
an der gelungenen Synthese des Diamanten durch 
M o i s s a n vollkommen unberechtigt seien, und 
daD ein Studium der Veroffentlichungen von 
M o i s s a n  die Hinfilligkeit des Vorwurfes, daD 
er keine Analysen gemacht habe, in jeder Hinsicht 
ergebe. Es liegen eine ganze Anzahl sehr sorgfialtig 
ausgefuhrter Verbrennungsanalysen vor, die dar- 
iiber, daD M o i s s a n wirklich Diamanten erhielt, 
keinen Zweifel mehr Iassen, urn so mehr, als seine 
Versuche auch spater noch von F i s h e r bestiitigt 
wurden. Der Vortr. kommt dann auf daa physika- 
lische Verhalten der einzelnen synthetkchen Edel- 
steine zu sprechen und erortert die Unterschiede, 
die zwischen ihnen und den Naturprodukten bis 
jetzt. festgestellt worden sind. sowie die Moglichkeit 
einer Unterscheidung zwischen Kunst- und Natur- 
produkt an Hand dieser Unterschiede. Der Vor- 
trag war durch zahlreiche Lichtbilder, die die h i  
der Herstellung synthetischer Edelsteine verwen- 
deten Apparate .und Einrichtungen, sowvie Mikro- 
photographien von Diinnschliffen synthetischer und 
naturlicher Steine zeigten, erlautert. Auch war eine 
groDere Anzahl kiinstlicher Edelsteine zur Ansicht 
ausgestellt. 

An den mit lebhaftem Beifall aufgenommenen 
Vortrag schloD sich eine Diskussion an, an der sich 
auDer dem Vortr. die Herren Dr. P 1 e n s k e und 
S c h o l v i e n  beteiligten. Nach dem Dank des 
Vors. an den Redner wird, da sonst,ige wissenschaft- 
liche oder technische Mitteilungen nicht vorliegen, 
in den geschiiftlichen Teil eingetreten und zuniichst 
die Tagesordnung der geschaftlichen Sitzung der 

diesjahrigen Munchener Hauptversammlung be- 
sprochen. Dem Antrage des Vorstandes, die Aus- 
schaltung des Ehrenwortes bei Anstellungsvertriigen 
zu .erstreben, wiinscht die Versammlung eine etwaa 
schiirfere Faasung zu geben. Uber den etwes unklax 
gehaltenen Antrag des sozialen Auwhusses, der 
teilweise verschiedene Deutungen zulaBt, wird 
liingere &it diskutiert und auch hier von der Ver- 
sammlung der Wunsch ausgesprochen, eine im 
Wortlaut unzweideutige, priizisere Fassung einzel- 
ner Teile zu erstreben. Den Antrag E s c a l e s ,  
der moglichst vie1 Speziallaboratorien fur die ein- 
zelnen Zweige der angewandten Chemie fordert, 
hiilt unser Bezirksverein in der voriiegenden Fw- 
sung fur undurchfuhrbar und beschlient, ihn ab- 
nilehnen. Der Antrag des Berliner Bezirksvereins, 
betreffend die reichsgesetzliche Regelung der Ge- 
buhren chemischer Sachverstiindiger SOU unter- 
stiitzt werden. Herr Dr. D i e h 1 sagt zu. im Vor- 
standsrat nach Moglichkeit die Anschauung und 
Beschliisse des Bezirkmereins zur Geltung zu brin- 
gen. An der Diskussion beteiligten sich insbesondere 
die Herren Dr. D i e h l ,  H a n s  A l e x a n d e r ,  
E p h r a i m ,  H e s s e .  

Nach Verlesung der neuaufgenommenen und 
neuangemkldeten Mitglieder durch den Schiift- 
fuhrer Dr. A 1 e x a n d e r wird der offizielle Teil 
der Sitzung gegen 10,30 Uhr geschlossen. 

Der Voraitzende: Der Schriftfuhrer: 

[V. 75.1 
gez. Dr. T h .  D i e h l .  Dr. H. A l e x a n d e r .  

. :. 

Referate. 
1. 2. Analytische Chemie, Labora- 

toriumsapparate und allgemeine 
Laboratoriumsverfahren. 

H. Howard. Die ReaktionsHhrme als Bwis fiir 
eine neue analytische Methodr. (J. SOC. Chem. Ind. 
R9. 3 [1910].) Die heim Vermischen von Schwefel- 
saureanhydrid rnit Wasser entstehende Wiirme 
kann man ziir Restimmung dcs Anhydridgehaltes 
benutzen, da mit steigendem Anhydridgehalt die 
Reaktionsmarme goner  nird. Man benutzt am 
beeten eine Schwefellure .vm 92"h und verniischt 
mit der rauchenden Schwefelsaure, deren Anhydrid- 
gehalt hestimmt nerden soll. Das Anhpdrid bindet 
unter Wiirmeentwicklung das in der Schwefelsaure 
enthaltene Wamer. Die Temperatursteigerung wird 
gemessen. Die Bestiqpiungen eind ziedich genau, 
da  je 2/,,,"$ Anhydrid eine Temperatursteigerung 
uni 1" F. bewirken. I n  gleicher Weise kann man 
den H,SO,-Gehalt einer verd. Schwefelssure er- 
mitteln. Die Methode laBt sich aurli zur Bestim- 
mung roil Slkali, von Salzbaaen anwenden. Einzel- 
heiten miissen im Original nachgelesen werden. 

Kaselik. [R. 403.1 
E. Pocci- Escot. Ein neuer, eehr empflndlicher 

Indicator: Das Dimethylbraun. (Annal. Chim. 
Anal. 15, 138. 15./4. 1910..) Verf. beachreibt die 
Herstellung des Dimethylbrauns, von dem er an- 

?,immt, daB es noch nicht hergestellt, jedenfalls 
noch nicht als Indicator benutzt sei. 

Franz Evers. Einfache Methode cur Eer- 
stellung von Shuremischungen beatlmmten Prozent- 
gehalb. (Pharm. Ztg. 55, 212. 12./3.1910. Diissel- 
dorf.) Verf. bespricht folgendes Reispiel: Gegeben 
die Sauren A 65%ig und B 42Y0ig. Verlangt: 
Hieraus eine Saure C, 54Yoig, herzustellen. - 
L&ung: Men nehme von A 1 kg, von B kg 
= 0,917 kg. Die Redaktion der Pharm. Ztg. reiht 
dicser Besprechung eine solche iihnlicher Gesetz- 
maoigkeiten an. Fr. 

Die Rechnung lehnt sich an an die bekannten 
Beziehangen, wie sie in der Formel (Chem. Kal. 
1910 2. Teil S. 43-44) zum Ausdruck gelangen: 

x =  , nur daB hier statt der Volumina 

und spez. Gew. absolute Gewichtszahlen und Ge- 
wichtsprozente zur Anwendung kommen. 

Christian Johannes Hansen. tber Temperatur- 
nnd Druckbestimmung be1 Vakuumdestillatlonen. 
(dL prakt. Chem. 81, 282-288. 2./10. Leipzig.) 
Verf. stellt in die3er neuerlichen Erwiderung gegen 
C. v. R e c h e n b e r g  zuniichst eine spater zu 
veroffentlichende umfassende theoretische Unter- 
suchung der hier behandelten Phanomene, welche 
auf Untersuchungen fuBt, in Auseicht. v. R e c h e n -  
b e r g  iibersieht, daD Verf., wenn er scheinbar 
vom Druck 0 spricht, immer doch die Hohe der 

Red. 
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Dampfsiinle uber der Thermometerkugel angibt, 
damit also auch den von ihm vermiBten Druck 
berucksichtigt. Da so stets noch die Angabe der 
Dampfschicht gefordert wird, ist die abgekurete 
Bezeichnung ,,Destillation im absoluten Vakuum" 
durchaus nicht unwissenschaftlich zu nennen. 
Exakte Bestimmung der hier an der Thermometer- 
kugel herrschenden Dampfdrucke von der GroBen- 
ordnung eines Millimeters ist auBerst schwer und 
namentlich i m  c h e m i s c h e n  L a b o r a t o -  
r i u  m v B I  l i g  ausgeschlossen. Es bleibt fur 
dessen Praxis nur der bisher allgemein ubliche 
Weg, A n g a b e  d e s  D r u c k e s  i m  d a m p f -  
f r e  i e n R a u m , praktisch oft gleich R'ull, u n d 
d e r  D a m p f s i i u l e n h o $ e .  So erhiilt man 
in zahlreichen Fiillen erprobte Vergleichbarkeit der 
Reaultate. Ferner ist die Ansicht dea H e m  
v. R e c h e n b e r g , die Druckabnahmen kiimen 
durch Drosselung infolge auBerordentlich grohr  
Dampfgeschwindigkeiten zustande, nicht haltbar. 
Sie haben eine ganz andere Ursache. Druckdiffe- 
renzen brauchen bei ganz g e r i n g e n  Drucken 
eine s e h r m e r k 1 i c h e Zeit zum Ausgleich. 
Man erhalt also ein Geaamtdruckgefalle, sowie man 
durch Energiezufuhr zu einer unter geringstem 
Anfangsdruck stehenden Fliiasigkeit niehr Dampf 
erzeugt, als eine frde Diffusion bei konstantem 
Gesamtdruck fortachaffen konnte. Daa Experiment 
zeigt, daB diea Gefiille mehrere Millimeter betragen 
kann und unter den gewohnlichen Bedingungen 
betriigt. Diesem r e  1 a t i  v h o h  e n Druck hat ea 
denn der Dampf zugleich zu verdanken, wenn er 
praktisch b r a u c h b a r e  D i c h t e erhiilt. 

Herrmann. [R. 1281.1 
A. T. Hough. uber das Messen 8er Farbe in 

Fliissigkeiten. (Collegium 388, 417.) Verf. gibt 
eine Beachreibung verschiedener Spektrophoto- 
meter, die mit gutem Molge  zum Measen von 
Farbe in Fliissigkeiten an Stelle des L e v i b o n d - 
schen Tintometers angewandt d e n .  Er ent- 
nimmt seine Mitteilungen einem Artikel von C. E. 
K e n n e t t  M e e s  und S. E. S h e p p a r d :  
,,Uber Apparate f i i r  sensitometrische Fomchungen" 
im Juliheft 1904 des ,,Journ. of the Royal Photo- 
graphic Society of Great Britain." Die eigenen 
Versuche dea Verf., Measungen der Farbe in Fliissig- 
keiten dadurch zu ermoglichen, daB er den Grad 
der Einwirkung einer bestimmten Lichtquelle auf 
eine lichtempfindliche Schicht vor und nach dem 
Durchgang durch eine Farbliisung beatimmte, ver- 
liefen resultatlos. fib. [R. 612.1 

E. Mannheim. Die Beatimmung dea Silbera 
dumb Rhodanliisung. Ein Vorschlag cur Nen- 
ausgabe des Arcneibuches fiir das Deutsche Beich. 
(Apothekerztg. 25, 200. 23./3. 1910. &An.) Fur 
die Gehaltsbeatimmung von Argentum colloidale 
und proteinicum sind zur Titration des Silbers 
in salpetersaurer Liisung mit I/,o-n. Ammonium- 
rhodanidliisung ,,einige Tropfen Ferriammonium- 
sulfatliisung" als Indicator vorgeachlagen worden. 
Verf. zeigt, daS bei k r  Menge des Indicators 
die Resultate zu hoch ausfallen. Zur Erzielung 
richtiger Reeultate sind vielmehr mindestens 1 bis 
1,5 g Eisenalaun erforderlich. Das gleiche gilt auch 
fiir die Gehaltebestimmung anderer Praparate des 
D. A.-B. mittels der Methode der Silberbestimmung. 

Fr. [R. 1318.1 

M. E. Pioerua Alyarez. Zur Analyse brauchbare 
Reaktionen VOD Zink, Nickel uod Kobalt. (Ann. 
:him. anal. 15, 129-131. ' 15./4. 1910. Mad- 
id.) Dss angewandte Reagens ist Kobaltocyan- 
ralium in einer wiiaserigen, mit Sehwefeldioxyd 
Ceaiittigten Zsung. Die Reaktion dieser Fliissig- 
reit mit den meisten Metallsalzen hat vie1 Pihnlich- 
reit mit derjenigen einer Losung von Ferrocyan- 
ralium. Wichtig sind b o n d e r s  die Reaktionen 
nit Zinn-, Nickel- und Kohaltaahn. Gibt man 
:um Reagens eine Liisung von Zinksulfat in frisch 
meiteter wiisseriger Schwefeldioxydlijsung, so 
d d e t  sich ein intensiv rotoranger, im Ubenchusse 
iea Reagenses liislicher Niedenchlag von Kobslto- 
:yanzink. Getrocknet zeigt der Niederschlag eine 
)range Farbe; erhitzt, wird diese violett. Setzt man 
%r Zinksulfat Nickelsulfat, so erhiilt man einen 
3elben im tiberschusse des Reagenses liislichen Nie- 
lerschlag von Kobaltocyannickel, der erhitzt griin 
wird. Piigt mau zum Reagens eine Losung von 
Kobaltsulfat oder Kobaltchlorid in Schwefeldioxyd- 
wasser, so bildet sich ein roter, in einem ~berschuase 
von Cyanalkali loslicher Niederschlag von Kobalto- 
:yankohalt. Die Erzeugung von Kohaltocyanzink 
IiiBt sich fur den Nachweis kleiner Mengen Kobalt 
benutzen; die Erzeugung von Kobaltocyanniekel 
und Kobaltocyankobalt fur die quantitative Be- 
stimmung dieaer hletalle. 

B. Pbsztor. Beitrag zur elektrolytischen Schnell- 
fiillung dea Zinns. (Elektrochem. Z. 16, 281-285. 
Jan. 1910.) Um die Unannehmlichkeiten dea 
Arbeitens mit Schwefelammonium bei der elektro- 
analytischen Schnellfiillung dea Zinnes aus mlfo- 
saurer Ltisung zu vermeiden, hat  Verf. mit Erfolg 
Methoden ausgearbeitet, das Zinn a m  weinsaurer 
und ameisemaurer Losung durch elektroanalytische 
Schnellfallung zu bestimmen. 0,2 g Zn laasen sich 
bei ND,,,. = 8 Amp. in 30 Minuten, die doppelte 
Menge in 35 Minuten niedersch1agen;der Elektrolyt 
enthiilt am besten 4-6 g Weinsiiure, 2 g Ammo- 
niumacetat, 1 g Hydroxylaminsulfat. In ameiaen- 
saurer &ung konnte bei 0,2 g Sn und 6 g Ameisen- 
saure bia NOloo = 12 Amp. gegangen werden. Die 
Fiillung ist in 26 Minuten beendet, daa Metall 
silbergliinzend und kompakt. 

Red. [R. 1354.1 

Henmann. [R. 1160.1 

Emm. Pozzi-1Escot. Redoktion des Salpeter- 
stickstaffs zu AmmoniakStickstof! und ein o e u e  
Verfabren cur Bestimmung VOE Nikatca (Analyst 
14, 446-446, Dezembr 1909.) Zur Bestimmung 
von Nitraten durch Reduktion derselben zu Am- 
moniumsalz und Destillation des gebildeten Am- 
moniaks empfiehlt Verf. als Reduktionsmittel 
Aluminiumamalgam. Die Nitrate werden in neu- 
traler Liisuhg und in der Kiilte mit grolter Voll- 
stiindigkeiti zu Ammoniak reduziert. 

Wr. [R. 461.1 
E. K. Farrsr. Die Prlifung von Perbraten. 

(J. Dyers & Col. 26, 81 u. 82. April 1910. Man- 
Chester.) K n e c h  t und H i  b b e r t  beschrieben 
in den Berl. Berichten 38, 3318 (1905) eine Methode 
der Beatimmung von Wssaerstbffsuperoxyd mittels 
Titanchlorid und Eisenammoniakalaun. Die Re- 
sultate stimmten gut mit denen der Jod- und Per- 
manganatmethode uberein. ES hat sich nun ge- 
zeigt, daB diese Methoden auch zur Bestimmung 
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von Perboraten brauchbar Yind. Verf. teilt die 
dabei erhaltenen Resultate mit. Red. [R. 1358.1 

F. S. dinnatt. Die Wertbejtimmung ton Hydro- 
snlfit. (SOC. of. Dyers and Col. X6, 57 [1910].) Die 
Methode des Verf. beruht darauf, daB das Hydro- 
sulfit inittels Wamerstoffsuperoiyd in Gegenwilrt 
von einer bestimmten Menpe Alkali oxydiert wird. 
Die nach der Gleichung 

Na&04 + H 2 0  + 3 0  = XG,SO~ + H2SOI 
entstehende Schwefelsaure. wird durch Zuruck- 
titrieren des Alkalis gemessen. 

Kasdilz. [R. 1609.1 
Kinder. Titerstellung von Haliumpermanganat- 

liisuagen zur EisentitraUon nach Reinhardt. (Stahl 
u. Eisen 30, 4 1 1 4 1 4 .  9./3. 1910.) Die Chemiker- 
kommission des Vereins deutscher Eisenhiitten- 
leute erstattet einen Bericht iiber die bislier aus- 
gefuhrten Arbeiten in obiger Frage. Die Unter- 
suchungen von M e i n e k e ,  R e i n h a r d t ,  
S k r a b a l , K i n d e r ,  B r n n d t , H e i k e u . a .  
fiihrten zu der SchluBfolgerung, daB es nicht an- 
gangig ist, den in schwefelsaurer Losung ermittelten 
oder den aus einem Oxalat berechneten Eisentiter 
ohne weiteres der R e i n h a r d t schen Titrations- 
methode zugrunde zu legen. Bei Titrationen in 
salzsaurer Msung muB vielmehr ein in gleicher 
Weise festgestellter Titer henutzt werden. Es wird 
die Anwendung von Eisensalzen, von Blumen- 
draht und weichem FluIJeisen, von Elektrolyteisen 
und von nach verschiedenen Methoden herge 
stelltem Eisenoxyd als Titersubstanz kritisch be- 
sprochen. Ein vom Verf. ausgearbeitetes Ver- 
fahren zur Darstellung eines reinen, einwand- 
freien Eisenoxyds wird naher beschrieben. Die 
erhaltenen Versuchsresultate zeigen, daD Eisen als 
Titersubstanz verwendet werden kann, wenn da- 
rauf Bedaclit genommen wird, den schadlichen Ein- 
fluB der Kohlenwasserstoffe auf die Titration nach 
R e i n 11 a r d t durch vorhergehende Oxydation 
der Eisenlosung mittels KCIO, oder KMnO, zu 
beseitigen. Bei Verwendung von Eisenoxyden als 
Titersubstanz kann der wahre Eisengehalt nicht 
nach R e i n h a r d t bestimmt werden, sondern 
am besten und einfachsten durch Reduktion des 
Eisenoxydes im Wasserstoffstrom, Losen des er- 
haltenen metallischen Eisens unter LuftabschluD 
in Schwefelsaure und Titration mit Permanganat 
unter Zugrundelegung des aus entsprechend reinem 
Natriunioxalat hergeleiteten Eisentiters. Der so 
ermittelte Eisengehalt ist dann bei der Titer- 
stellung nach R e i n h a r d t zugrunde zu legen. 

8. A. Muller. Uber die Bestimmung des Chroms 
im Chromeisen. (Bll. SOC. chim. S 6 ,  1133-1136. 
Dez. 1909.) Das Verfahren beruht auf der Oxy- 
dation des Chroms zu Chromat durch Schmelzen 
mit NaNO, + NaOH oder Na,O, + KOH . Doch 
muD zur volligen Oxydation die Schmelzung mit 
den unangegriffenen Teilen der Analysensubstanz 
4-4mal wiederholt werden. In  einem aliquoten 
Teil der L%ung der Schmelze wird dann daa Chrom 
titrimetrisch bestimmt. Herrmann. [R. 1162.1 

Otto Ruff und Ferd. Bornemann. C'ber das 
Osmium, seine analytische Bestimmung, seine Oxyde 
und seine Chloride. (Z. anorg. Chem. 65, 42-56. 
Danzig-Langfuhr.) Verff. geben Vorschriften zur 
Reinigung von Bmmoniumhexachloroosmeat und 

Dilz. [R. 1202.3 

von Kaliumosmiat. Sic beschreiben ein Verfah- 
ren zur gewichtsanalytischen Bestimmung von 
Osniium als Osmiumdioxyd und von Osmium neben 
Chlor und Fluor in wiisseriger Lzjsung. Das maB- 
analytische Verfahren fur Osmiumtetroxyd von 
K 1 o b b i e wird gepriift und gezeigt, daB dieses 
sich auch fur die Bestimmung der anderen Oxyde 
des Osmiums benutzen IiiDt. Sie ermittelten ferner 
die Bedingungen, unter denen sich die Osydations- 
stofe der Osmiumverbindungen durch Titration 
rnit Permanganat ermitteln la&. Bei der Mit- 
teilung von Einzelheiten iiber das Osmiumdioxyd 
wird nachgeaiesen, daB die sogenannte Osmium- 
saure von M o r a h t und W i s c h i n ihrer Haupt- 
sache nach aus Osmiumdioxydhydrat besteht. 
SchlieDlich beschreiben Verff. Darstellung und 
Eigenschaften des Osmiumtetrachlorids, -trichlorids 
und -dichlorids. die bislang noch unbekannt waren. 

W. Mlganlt. Nasse Verbrennnngen mlttels Ca- 
roscher Biiure. (Chem.-Ztg. 34, 337. 2./4. 1910.) 
Munchen.) DieSulfomonopersaure (Carosche Siure) 
wird hergestellt, indem man zu einem Teil Per- 
hydro1 drei bis vier Teile reine konz. Schwefelsaure 
gibt. Die Zersetzungstemperatur wird dabei am 
beaten unter 100" gehalten. ,Die Vermutung, daD 
organische Korper sehr schnell in C a r o scher Saure 
verbrennen wiirden, hat sich beatatigt. Holz. 
Fleisch, Fette u. dgl. konnen mit Leichtigkeit zer- 
stiirt werden, Schwierigkeiten machen aber die Pa- 
raffine. Verf. beschreibt einen Apparat, der die 
zweckmiiBigste Verbrennung gestattet, und das ge- 
eignetste Verfahren. Unter UmstLinden leistet Zu- 
satz von n enig Quecksilber als Sauerstoffiibertrager 

H. Well. Uber die Verwendung von Blelsuper- 
oxyd znr Elementaranalyse. (Berl. Berichte 43, 
149. 2241. 1910. Miinchen.) Das im Handel 
befindliche Bleisuperoxyd entnickelt beim Er- 
wiirmen auf etwa 280" im Verbrennungsrohr. tage- 
lang Kohlensaure, selbst nachdem es einem Rei- 
nigungsprozesse mit Salpetersaure bzw. Phosphor- 
saure unterzogen worden ist, liefert dann oft 
wochenlang einwandfreie Resultate, uni dann 
wieder zentigrammweise Kohlensaure zuruckzu- 
halten, ohne da13 eine Bildung von Mennige oder 
Bleioxyd bemerklich wird. Bei starkerem Erhitzen 
wird dann wieder Kohlensaure entwickelt. Die 
Ursache dieser Kohlemiiureabsorption ist noch 
nicht aufgeklart. Jedenfalls ist von einer allge- 
meinen Anwendung des Bleisuperoxyds an Stelle 
reduzierter Kupferspiralen usw. dringend abzu- 
raten. pr. [R. 574.1 

LiSner. Zur Elementaranalyse vom tonbaltigen 
Hohlengestcinen. (Chem. - Ztg. 1910, 37). Die 
Elementaranalyse von tonhaltigen Kohlengesteinen 
stoDt auf Schwierigkeiten, weil der Ton erst bei 
hoher Temperatur sein chemisch gebundenes Was- 
ser abgibt. Infolgedessen wird stets  der Waaeer- 
stoffgehalt der beigemengten Kohlemubstanz schein- 
bar zu hoch ausfallen. Verf. entfernt deshalb durch 
Behandeln mit einem Gemisch von FluDsaure und 
Salzsaure den Ton und unterwirft die zuriick- 
bleibende kohlige Substanz der Verbrennung. Die 
Kohle wird auf dem Filter gesammelt, und daa 
Filter gleich mit verbrannt, dessen H- und C-Ge- 
halt natiirlich in Berucksichtigung gezogen wird. 

Herrmann. [R. 1279.1 

gute Dienste: -6. [R. 1290.1 
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Will man dime Fehlerquelle, die man damit in das 
Verfahren bringt, vermeiden, so verbrennt man 
etwas von dem urspriinglichen Gestein und. bei 
einer zweiten Analyse, eine beliebige Menge von dem 
rnit Salz- und FluBsaure behandelten. Aus dem 
Verhaltnis von C zu H, das man bei der zweiten 
Analyse erhalt, kann man dann den Wasserstoff- 
gehalt des urspriinglichen Gesteins berechnen. 

Qraefe. [R. 407.1 
Fieber und Rohrbeck. Neuer ,,Z;nirersal-Cas- 

analpenapparat". (Chem.-Ztg. 34, 331-332. 31./3. 
1910.) Die wesentlichen Vorteile des zur vollstan- 
digen Analyse einw jeden Gas139 anwendbaren 
Apparates sind der Wegfall samtlicher bei Appa- 
raten aller anderen Systeme als nachteilig emp- 
fundenen Kautschukverbindungen und das Vor- 
handensein eines einzigen Verteilungshahnes, wel- 
cher die MeBbiirette mit den einzelnen Absorptions- 
gefaBen und mit der Gasentnahme in Verbindung 
bringen IaBt. Die capillaren Verlangerungsrohren 
der AbsorptionsgefjiDe sind in jene dc9 Verteilungs- 
hahnes eingeschliffen und durch Federdruck her- 
metisch abgedichtet. Die Verbrennung des Wasser- 
stoffs und der leichten Kohlenwassentoffe erfolgt 
in der MeBbiirette, welclie oben mit Funken- 
drahten und unten mit zwei Platinblechen, die mit 
herausragenden Drahtctnschliissen in Verbindung 
stelien. versehen ist. Auf diese Weise kann man 
in der Burette selbst das zur Verbrennung er- 
forderliche Knallgas erzeugen. Der Apparat ist 
handlicli und transportahel und wird in vier ver- 
schiedenen Typen von der Firma W. J. Rohrbecks 
Nachfolger, Wien, in den Handel gebracht. 

pr. [R. 1325.1 
F. W. Richardson nnd A. Jafft. Vereinfachte 

Eudiometerform far die Gasanalyse. (J. SOC. Chem. 
Ind. 29, 198-199. 28./2. 1910.) Das gewohnliche 
Nitrometer ist mit einem birnformigen, einen obe- 
ren und einen unteren Hahn besitzenden Gefae 
verbunden. Das GefaB wird evakuiert und dann 
mit Wasser gefiillt, urn die in demselben gelosten 
Gase zu bestimmen. Zur Austreibung derselben 
wird das GefiiB in Wasser von 80" gestellt. Auch 
zur Bestimmung der gebundenen Kohlensjiure in 
Wasser, Mortel, Backpulver usw. ist der Apparat 
geeignet. Man saugt dann durch den unteren Hahn 
in das mit der Substanz beachickte evakuierte Ge- 
f a B  konz. Salzsaure ein. Versuche zur Bestimmung 
dea Kohlenstoffs in organischen Substanzen durch 
Oxydation mit Chromsaure und Bestimmung der 
Kohlensaure haben ebenfalls befriedigende Resul- 
tate ergeben. pr. [R. 1132.1 

Hauser, Enrique. Tragbares Crisoumeter. (Le 
G6nie Civ. 56. 186.) Bei dem vorliegenden Apparat 
ist, um ein Gestell und Kautschukschlauche zu ver- 
meiden, die Niveaurohre zur Regelung des Gas- 
druckea fortgefallen. Weiter wird kein Quecksilber 
engewandt, und um zu verhuten, daB die Kohlen- 
siiure sich in dem Waaser dea zur Einstellung ver- 
wendeten Standglctses lost, l a B t  man nur ein stets 
gleiches Volumen Gas (niimlich dasjenige zwischen 
den Hiihnen A und B in dem Verbrennungsraume D) 
verbrennen und laBt  zwischen den Verbrennungs- 
produkten und dem Wasser beim Ableaen eine Saule 
nicht VerbranntenGases im Rohre F. - Der Apparat 
besteht au8 dem weiteren Rohre D, das mit zwei 
Hahnen A und B versehen ist, die in die Rohren E und 

Fauslaufen. Letztere sind in 
Kubikzentimeter eingeteilt, 
und zwar bis 6 ccm bei dem 
Apparat fur 60 ccm Fassung. 
Das untere Rohr F triigt einen 
Hahn C. Eine Spirale aus 
diinnem Platindraht geht 
schrag durch den Verbren- 
nungsraum D. - Verf. be- 
schreibt ausfiihrlich die Fiil- 
lung des Apparatea rnit dem 
zu untersuchenden Gaae, die 
Verbrennung irn Raume D, 
die Einstellung nach der Ver- 
brennung in ein StandgefaB 
rnit Wasser, sowie endlich 
daa Ablesen; da diese Einzel- 
heiten aber jedem, der sich 
mit derartigen Arbeiten be- 
schaftigt, gelaufig sind, sei 
hierauf nicht naber einge- 
gangen. Man sol1 mit dieaem 
einfachen Apparate (der in 
Frankreich von der Socikth 
anonyrne d'Eclairage et  des 
Spplications Blectriquev in 
Arraa zu beziehen ist) in kur- 
zer Zeit ebenso genaue Hestim- 
munnen nusfuhren konnen, wie 
mit den kompliziertesten Gri- 
soumetern. Wth.  [R. 455.1 

F. Lehmann. Uber den einfachsten Modns 
der Zuckerbestimmong im Harn. (Apothekerztg. 
Z5, 209. 26./3. 1910. Konigsberg.) Die vor einiger 
Zeit von E. R u p p  und F. L e h m a n n  modi- 
fizierte K. L e h m a n n sche Methode der Zucker- 
titration, die im Prinzip darauf beruht, den Zucker 
mit iiberschussiger F e h 1 i n g scher Liisung zu 
reduzieren und den KupferiiberschuB nach d e  
H a e n zuriickzumessen, hat Verf. fiir die Zucker- 
bestimmung im Harn ausgearbeitet. 

A 

Fr. [R. 1317.1 
H. v. Wy8, H. Herefeld und 0. Rewidzoff. 

uber Pine Reaktien des 4mylalliohols. (Z. physiol. 
Chem. 64, 4 7 9 4 8 0 .  4./3. [30./1.] 1910. Chem. 
Laboratonurn der mediz. Kiinik in Ziirich.) Werden 
2 ccm Amylalkohol rnit 4 Tropfen einer frisch her- 
gestellten a-Naphthollosung ( 4 3  g a-Naphthol in 
100 ccrn 50YAigem Alkohol kalt geliiut), rnit 
4 Tropfen einer frischen p-Phenyldiaminlosung 
( 4 3  g in 100 ccm absol. Alkohol kalt gelost) und 
rnit 4 Tropfen Katriumcarbonatlikung (4,5 g 
Na,COI in 100 ccm H20) versetzt, so tritt rasch 
intensiv dunkelblnuviolette Farbe auf. Die Re- 
aktion fallt noch echwach positiv &us bei: Isobutyl- 
alkohol und noch 4schwiicller bei Heptylalkohol, 
hhylalkohol, Cetylalkohol, Glycerin und Wach9. - 
Verff. bmirliten norh. daB jeder normale Harn mit 
obigen Losungen unter Zusntz von H,Oc in be- 
stinimter Weise intensiv hlaue Farbe annimnit. 

nugo Kiihl. Die Uffelmannsche itlilehsiiure- 
reaktion. (Pharm.-Ztg. 56, 120-121. 9./2. 1910. 
Berlin.) Das U f f e 1 m a n n sche Reagens gibt mit 
Milchsaure keine spezifischen Reaktionen. Die Reak- 
tion wird vielmehr auch durch andere Sauren - 

K .  Kccittzsch. [R. 1586.1 



Citronen-, Wein- und Oxalsiiure - hervorgerufen. 
An Stelle von Phenol empfiehlt Verf. Salicylsiiure. 
Die Empfindlichkeit der Reaktion wiichst mit dem 
Grade der Verdiinnung. Es ist mit reinen Reagenzien 
zu arbeiten; Gerbstoff und iihnliche Stoffe stiiren 
die Reaktion. Verfr. neue Vonchrift ist im Text er- 
sichtlich. Fr. [R. 918.1 

L. Glolodetz. Wodurch ist die Osmiumsiinre- 
reaktion der Fette bedingt? (Chem. Revue 17, 72 
u. 73. April 1910. Hamburg.) Da jedea Tropfchen 
Fett, daa mit wlisseriger Osmiumsiiure in Beriih- 
rung kommt, momentan tiefschwarz gefiirbt wird, 
laat sich auf diesem Wege die kleinste Spur von 
Fett mit Sicherheit nachweisen. Fiir den Fettche- 
miker ist diese Reaktion allerdings wertlos, da sie 
bei a 11  e n Fetten eintritt. Immerhin ist e8 inter- 
w a n t  zu unterscheiden, worauf jene Reaktion be- 
ruht. Verf. fand, daB sie lediglich an das Vorhande- 
sein von Ujlsiure gebunden ist, daB sie auf einer Re- 
duktion der Osmiumsaure beruht, und daB die 01- 
siiure ihre Reduktionsfahigkeit ihrem ungesiittigten 
Zustsmde verdankt. d. [R. 1294.1 

Ma& Arndt, Aachen. 1. Verfahren und Vnr- 
richtung znr Priifung eines Luft- oder Gasgemischea 
mittels eines sich entfarbenden oder selne Farbe 
verhderndeo Reagens, dadurch gekennzeichnet, 
daB die zu:priifende Luft- oder Gasprobe mittels 
einer Turbipe duroh daR Reagens hindurchgesaugt 
oder gedriickt wird. 

f 
2. Luft- und Gaspriifer n w h  Anspruch 1, ge- 

kennzeiohnet durch eine der Turbine t~ proportional 
sich drehendc Scheibe p mit den verschiedenen 
PriifungsverhUtnissen enkqprechenden Priifungs- 
skalen I, 11, 111 usw. 

3. Luft- und Gkpriifer nach Anspruch 1, da- 

rohres liegt, so daB durch 
Hineinblasen in das Rohr 1 
'eine Luftverdiinnung im Pipet- 
tenrohr 4 hergestellt und da- 
durch die Fliissigkeit in dem 
Pipettenrohr zum Steigen ge- 
bracht wird. - 

Daa Blasrohrchen 1, 2 wirkt 
iihnlich wie die entsprechenden 
Rohrchen bei den bekannten 
Zerstiiubern, indem ea die Fliis- 
sigkeit im Standrohr ansaugt 
und ea so dem Arbeitenden er- 
moglicht, durch Aufsetzen des 
Fingers bei 3 bei beliebiger 
Hohe dw Flussigkeitsepiegels 
die Pipette zu schliekn. Es 
ist ausgeachlossen, daI3 schiid- 
liche Fliissigkeiten in den Mund 
gehten. (D. R. P. 220867. K1. 
421. Vom 21./9. 1909 ab.) 

W. [R. 1370.1 
Dr. Albert Beutell, Breslau. 

Qneeksilberluftpumpe nach Spren- 
gel, nach Patent 178 136, ge- 
kennzeichnet durch einen elek- 
trischen Tropfenbildner iiber dem 
Luftabsaugrohr 1, zu dem Zweck, 
bei Ersatz einea gewundenen Fall- 
rohres durch ein gerades, kurzes 
Fallrohr o den AbschluS des Fall- 

durch gekennzeichnet, daB die drehbare Scheibe p 
eine an einem festen Zeiger z bewegliche kreis- 
formige Einstellungsskala q und verschieden lange 
kreisfi5rmige Prufungsskalen I, 11, 111 usu. besitzt. 

4. Luft- und Gaspriifer nach Anspruch 1.. 
pekennzeichnet durch einen auf der Scheibe p rer- 
Rchiebbaren bzw. verstellbaren Zeiger s, der auf 
den verschiedenen Priifungsverhiiltnissen enbpre- 
chende PrufungRRkalen I, 11, 111 usw. eingestellt 
werden kann. 

5. Luft- und Gaspriifer nach Anapruch l . ,  ge- 
kennzeichnet durch einen mit der Turbine a rotie- 
renden FliissigkeitsverschluO c;d fur eine ruhende 
Luft- und Gaszuleitung. - 

Bei der Umdrehung der Turbine wird Luft aus 
den Rohren a herausgeschleudert und die zu 
priifende Luft durch das Rohr b angesaugt. Am 
der Entfarbung oder E'arheniinderung der Flussig- 
keit c liiBt sich dann die Hachaffenheit dieaer Luft 
erkennen. Die Umdrehungsgeschwindigkeit wird 
nach dem Steigen der Fliiwigkeit in dem GefaB _e 
geregelt. Daa Resultat kann dann an den Skalen 
entsprechend den erforderlich gewesenen Um- 
drehungen abgelesen werden. (D. R. P. 221 283. 
Kl. 421. Vom 648. 1908 ab.) Kn. [R. 1539.1 

Bernhard Bomborn, Berlin. Pipette, dadurch 
gekennzeichnet, daB am Pipettenrohr 4 ein Blas- 
rohr 1 angebracht ist, dessen 
untere uffnung 2 neben der 
oberen Uffnung 3 des Pipetten- 

rohrea schon im oberen Teil zu erreichen. 
2. Quecksilberluftpumpe nach Anspruch l., 

dadurch gekennzeichnet , daB dem Quecksilber 
durch Reibung an Glas innerhalb eines knieformigen 
Glaarohrea t die zum AbschluB dea Fallrohres o 
notige elektrische Ladung erteilt wird. - 



Die Pumpe nach- 
dem Haupt,patent ar- 
beitet etwas lang- 
Sam. Urn dies zu ver- 
meiden, wird des ge- 
bogene Fallrohr des 
H&ptpatentea durch 
ein gerades jedoch 
kurzea Rohr ersetzt. 
Zu diesem Zweck 
ist ein elektrischer 
Tropfenbildner vor- 
geaehen, welcher den 
AbschluB einea Fall- 
rohrs ohne Biegungen 
schon in seinem obe- 
ren Ende bewerk- 
Rtelligt, so daB die 
Pumpe ihreverkiirzte 
Form behelten kann, 
ohne an Schnelligkeit 
zu verlieren. Durch 
Anbringung desTrop- 
fenbildners wird die 
Gachwkdigkeit des 

Pumpens etwa versechsfacht. (D. R. P-220008. 
Kl. 421. Vom 2045. 1909 ab. Zusatz zum Patente 
178 136 vom 19./1. 1906. Dime Z. 20, 541 [1907].) 

A. Hshn. &in neuer Fraktlonsaufsetz. (Berl. 
Berichte 43, 419-423. 19./1. 1910.) Die dar- 
gestellte Kolonne wird auf den Helm aufgesetzt, 
und die Diimpfe umspulen den inneren Korper, 
der mit nur 1-1,5 mm Spielraum in den iiuBeren 
Mantel eingeschrnolzen ist. Dieaer Korper ist mit 
einer Fliissigkeit von geeignetem Siedepunkt ge- 
fiillt, die durch die aufsteigenden Diimpfe selbst 

im Kochen gehalten wird und 80 

die Siedetemperatur, die zweck- 
miiBig 2-3' unter der des niedriger 
medenden Bestandteils der zu tren- 
nenden Mischung liegt, konstclnt 
beibehiilt, dabei aber betriichtliche 
Warmemengen aufnehmen kann. 
Urn diese Temperatur nach Bedarf 
wiihrend des Fortgangea der Destil- 
lation erhohen zu konnen, wird 
Vakuum in erforderlicher Hohe 
angewendet, das oben neben dem 

' eingehiingten RiickfluBkiihler ange- 
schlossen wird. Man kann so mit 

I' derselben Fliiasigkeit ein grol3es 
ii Tempereturbereich verwenden, und 

infolge der Restiindigkeit der Temperatur im Dampf- 
raum bedarf der Apparat keiner iingstlichen Beauf- 
sichtigung oder Regulierung. Der enge Zwischenraum 
zwisohen dem Kiihlkorper und dem Mantel ist da- 
bei als eine Kolonne mit unendlich vielen Ab- 
schnitten aufzufassen. Der Apparat ermoglicht die 
exakte Trennung selbst sehr kleiner Mengen von 
Deatillat mit sehr geringen Unterschieden in der 
Siedetemperatur; 45yoiger Alkohol ergab quanti- 
tative Ausbeute. Sehr zweckmiiBig wird er auch 
ah RiickfluBkiihler verwendet, um z. B. einem 
Gemisch den niedriger siedenden Bestandteil zu 
entziehen. Zu beziehen von Franz Hugershoff in 
Leipzig (gea. geschiitzt). 

W. [R. 1089.1 

Fw. [R. 936.1 

Ch. 1810. 

I. 6. Physiologische Chemie. 
TL. Weyl. Zur Kenntnis der EiweiSstoffe. 

I.juber das Verhalten von EiwelElLungen zu Ace- 
ton. (Berl. Berichte 43, 518-4511. 26./2. [4./2.] 
1910. Organisches Leboratorium der Techniichen 
Hochschule Charlottenburg.) Verf. beobachtete, dclB 
EiweiDstoffe aus ihren h u n g e n  durch Aceton ge- 
fiillt werden. Er  stellte feat, daB ynter geeigneten 
M n g u n g e n  aus Kuhmilch mittels Aceton allen 
EiweiB gefiillt wird, und ebenso, daB das gesamte 
EiweiB BUS frischem, defibriniertem Blut n y h  glei- 
cher Methode mit Sicherheit bestimmt werden kann. 
Fur die Bestimmung des E i w e i k  des Blutes ist 
hervorzuheben, daB die durch Acetonfallung erhal- 
tenen Filtrate nur dann frei von Bhtfarbstoff sind. 
wenn das Blut alkaliach war. 

K .  Kautzach. [R. 1384.1 
W. Kiiater. Beitriige zur Kenntnis dea Blut- 

farbstoffea. (Berl. Berichte 43, 37&375. 12./2. 
[22./1.] 1910. Stuttgart.) Durch Versuche. eine 
Darstellungsweise der eisenfreien Muttersubstanz 
des Hiimatins zu suchen, kamen Verff. zu einer 
interwanten Auffassung iiber die Beziehungen, 
welche zwischen Hiimin und Hiimatin einerseita, 
zwischen dem Blutfarbstoff und dem Hiimetin 
andererseita beatehen. Es steht jetzt fat ,  daB so- 
wohl Hiimin als auch Hiimatin Ferriverbindungen 
darstellen. Beide Korper haben mit der eisenhal- 
tigen Komponente dea Oxyhiimoglobins nichta zu 
tun. Das Hiimin verliert erst bei Einwirkung konz. 
Salzsiiure Eisen, und zwar nur zum Teil, wiihrend 
Hiimatin durch lO%ige Salzsiiure bereits 90% und 
mehr seines Eisens verliert. Es ist anzunehmen, 
daB wir ea im gewohnlichen Hiimatin rnit einem 
polymerisierten Korper, etwa mit einem P-Hiimatin, 
zu tun haben. Das a-Hiimatin (das durch Verdau- 
ung von Oxyhiimoglobin entsteht) ist die zum Hii- 
min gehorige Base. - Das Hamochromogen muB 
jetzt als die zur Ferriverbindung dea Hiimatins ent- 
sprechende Ferroverbindung angesehen werden. 
Das Oxyhiimoglobin ist nun als ein Eisenperoxyd 
anzusprechen. Es ergeben sich jetzt folgende Be- 
ziehungen: 

Hamoglobin = Globin + Hamochromogen, 

Oxyhamoglobin = Globin + Hamochromogen- 

(R > Fe) 

0 
'0 

peroxyd, ( R >  Fe' 

Methiimogiobin = Globin + Hiiuiatin, 
(R> F e e  OH) .  

Verf. verfolgte schlieBlich noch die von N e n c k i 
und Z a 1 e s k i (Z. physiol. Chem. 30, 427) aufge- 
wodene Frage, ob im Hiimatin Carboxylgruppen 
vorhanden sind. Zur Aufkl i ing  dieaer Frage wurde 
die Salzbildung des Hiimatins eingehend studiert; 
ferner wurden entaprechende Versuche mit Hiimin 
angestellt. Es ergab sich der interessante Befund,. 
daB das Hiimatin kein Salz, sondern eine Siiure der- 
stellt. - [Verf. wendet sich schliePlich noch gegen 
einige Ausfiihrungen von P i 1 o t y (Berl. Berichte 
42, 4695 [1909]) in betreff der Bildung des Hiimo- 
pyrrols.] K .  Kautzach. [R. 1388.1 

Berthold Oppler. Zur Blelhodik der qnan- 
BtaUvea Traubessuckerbeatimmiing dea Blntes. (Z. 
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pbysiol. G e m .  64, 3 9 3 4 2 2 .  4./3. [22./1.] 1910. 
Cottingen.) Verf. zeigt, d a B  zur EnteiweiOung von 
Blut (Blutkorperchen) zwech quantitativer Be- 
stimmung des Traubenauckers die Anwendung von 
Phosphorwolfraxpsaure geeignet ist. Es ist dann 
die gleichzeitige Bestimmung durch Polarisation, 
Giirung und Reduktionsmethden ohne weiteres 
gestattet. Von den Reduktionsproben ist das Ver- 
fahren von B e r t r a n d besonders empfehlens- 
sert. Linksdrehende Substanz findet sich nicht 
selten in erheblicher Menge und ist deshalh bei der 
Zuckerbestimmung xu beriicksichtigen, solange die 
Isdierung des Trauhenzurkers nicht gelingt. Die 
linksdrehende Substanz ist wahrscheinlich eine 
Siure. - Die diesbezuglichen Untersuchungen 
sollen fortgefiihrt und auf pathblogische Falle aus- 
gedehnt werden. 

E. 8. London und N. Dobrowolskaja. Znr Hennt- 
nls der Verdauunge- uod Besqrplonsgesetze. 111. 
Mlttellung. uber die Mengenverhiiltnlsse der Ver- 
deuungssiifte. (Z. physiol. Chem. 65, 1 9 6 2 0 2 .  
4./4. [16./2.] 1910. Patholog. Laboratorium des K. 
Institutes fur experimentelle Medizin, St. Peters- 
burg.) Verff. wollten folgende Fragen beantworten: 
Wie gestalten sich die quantitativen Verhiiltnisse 
zwischen der gegebenen Speise (Fleisch) und den 
verschiedenen Verdauungssaften, die vom Organis- 

. nius zur Bearbeitung derselben abgesondert werden? 
und wie verhalten sich in quantitativer Hinsicht 
die verschiedenen Verdauungssafte untereinander ? 
Die Versuche fuhrten zu folgenden Ergebnissen: 
Die Magensaftabsonderung paBt sich nach der 
Quadratwurzelformel den gegebenen Fleischmengen 
an. Die Menge der gesamten Duodenalsiifte ent- 
spricht der Menge des Rlagensaftes nach der Qua- 
dratwurzelregel. Der Duodenalsiiftestickstoff wird 
nach der Quadratwurzelregel dem gegebenen 
Fleischstickstoff angepaBt. 

K .  Kautzsch. [R. 1587.1 

K. Kautzsch. [R. 1395.1 
E. S. London und W. Dmitriew. Zum Chemis- 

mu8 der VerdaUUng und Resorption im tlerlschen 
Korper. XXXIX. Mitbilung. Uber die Verdaiiung 
und Resorption nach Darmausschaltungen. (Z. phy- 
siol. Chern. 65, 213-218. 4./4. [16./2.] 1910. Pa- 
thol. Laboratorium des K. Instituts fiir experirnen- 
telle Medizin, St. Petersburg.) Verff. kamen zu fol- 
genden Schliissen: Die Ausschaltung des ganzen 
Diinndarmes beim Hunde von der Plica duodeno- 
jejunalis bis zur I’alvula Banghinii richtet daa Tier 
schlieBlich zugrunde (ca. 5 Wochen nach der Ope- 
ration). Eine Resektion yon ilg des Dunndarmes 
kann der Hund in1 allgerneinen vertragen, wobei 
der Stickstoff - wie auch der Kohlenhydratatoff- 
wechsel - rilsch zur Norm zuriickkehrt (wiihrend der 
Beobachtungsfrist war die Resorption des Fettes 
nicht zur vollen Norm zuriickgekehrt. Eine ausge- 
dehnte Diinndarmresektion la& sich im allgemeinen 
besonders ungiinstig an der Fettresorption merken. 

E. Crafr. Beitrbge Eur Henntnis des Stolf- 
rccbsels im protrahierten Hungerzustande. (z. 
physiol. Chem. 65, 21-52. 12./3. [24./1.] 1910. 
N e c k  Klinik zu Heidelberg.) t’her die qualita- 
tiven Stoffaecliselanomalien im Hunger ~ a r  bisher 
nur  wenig Aufklirunq geschaffen. Verf. weiet 
darauf hin, da13, je linger nber die Inanition dauert, 
die dwch sie bedingten Erscheinungen um so 

K .  Kautzsch. [R. 1387.1 

:harakteristischer hervortreten. Respirationsunter- 
iuchungen, die sich iiber viele Stunden erstrecken. 
ehlen ganz. Er untersuchte nun den Hungerstoff- 
wechsel bei einer abstinenten Patientin in schwerem 
ratatonischen Stupor, und zwar wurde die Unter- 
iuchung auf den Urin und den Gmwechsel ausge- 
iehnt. Es ergab sich, d a B  auBer einer starken 
ilcidose keine andere nachweisbtwe qualitative 
3tiirung des Stoffwechsels beim Hnngenuatande 
;egenuber der Norm beatand. Die Unkrauchungen 
?geben jedenfalls eine neue Stiitze fur die vielfach 
bestrittene Ansicht, da13 der Stoffwechsel bei In- 
iektionskrankheiten quaiitstiv ein anderer ist als 
.n der Norm. - Die Arbeit erortert auch in ein- 
gehender Weise die einschlagige Iiteratur. 

K .  Kautzsch. [R. 1589.1 
S. Toshimoto. t!ber den Einllull dea Lecithins 

siif den Sboffwecllsel. (Z. physiol. &em. 64, 464 
bis 471. 4./3. [30./1.] 1910. Chem. Abteiluni des 
pathol. Instituts der Universitiit Berlin.) Verf. 
unternahm eine Nachpriifung der von S 1 o w t z o f f 
[H o f m e i s t e r s Beitriige zur cbem. Physiol. R, 
390 [ 19061) am Menschen ausgefiihrten Versuche 
mittels Lecithinzufuhr, die daa uberraschende Re- 
3ulta.t ergeDen hatten, daB Relbst nach geringer 
Ixcithingabe eine betriichtliche Retention an Stick- 
Itoff und Phosphor bzw. Phosphorsaue nachweis- 
bar war. Es w r d e  nun durch Versuche an Hunden 
festgestellt, daB nach gtoOeren Gaben von Tmithin 
tatsachlich einc gewisse iV-Retention herbeigefiihrt 
wird. Was die P-Einnahme und -Ausgabe betrifft, 
30 ist nicht. daran zu zweifeln, daO eine Zuruck- 
haltung yon Phosphor stattgefunden hat. Es ist 
dlerdings in Betracht zu ziehen, daB die Phosphor- 
saure n u  sehr langsam ausgeschieden wird und 
folglich noch nachtraglich, nach der Versnchs- 
periode, zur Ausscheidung gelangen konnte. - 
Jedenfalls lassen die hisher ausgefiihrten Versuche 
eine Wiederholunq unter Beriicksichtigung einer 
lilngeren Versuchsdauer fiir angezeigt erscheinen. 

C. A. Pekelharing und C. J. C. van Hoogen- 
huyre. Die Bildung des Kreatlns lm Wuskel beim 
Tonus und be1 der Starre. (Z. physiol. Chem. 64, 
262-293. 9./2. 1910 [23./12. 19091.) Die vorliegen- 
den Versuche fuBten auf dem sich bereita auf ver- 
schiedenen Beobachtungen stiitzenden Gedanken, 
da13 die Kreatininausscheidung nicht mit der ge- 
wiihnlichen Muskelkont.raktion, sondern mit dem 
Muskeltonus zusammenhiingt. (Die Versuche der 
letzten J a k e  haben bekanntlich ergeben, daB beim 
EiweiBverbrauch in dem Gewebe der Wirbeltiere 
Kreatin gebildet, wird, welches zum Teil unter Oxy- 
dation zersetzt, zum Teil aber, besonders in der 
Leber, in das entaprechende Anhydrid, Kratinin, 
urngesetzt wird.) Verff. kiinnen aus ihren Versuchen 
schlieBen, daB in den Muskeln der Wirbeltiere bei 
der Warmestarre sowohl als bei der spontanen Er- 
stanung (Rigor mortis), ebenso wie beim Tonus, 
eine chemische Umwandlung stattfindet, die zur 
Kreatinbildung Veranlaasung gibt. 

K .  Kautzsch. [R. 1585.1 

K .  Kautzsch. [R. 1386.1 
E. Abderhalden und K. Kautzsch. Zurpennt -  

nis der Clutamlnsaure und der Pyrrolidoncarbonsaure. 
(Z. physiol. Chem. 64, 4 4 7 4 5 9 .  4./3. [22./1.] 1910. 
Physiol. Institut der tieriirztl. Hochschule in Berlin.) 
Verff. weisen zunachst darauf hin, daB fur den Auf- 
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bau dea Chlorophylls im Pflanzenreiche und des 
Hamatins im Tierreich die Glutaminsaure reap. deren 
Urnwandlungsprodukt, die Pyrrolidoncarbonsaure 
als eine der Grundsubstanzen in Betracht kommen 
d a t e ,  und verfolgen die Frage, ob die Pyrrolidon- 
carbonsiiure im EiweiBmolekiil vertreten ist, und ob 
die Glutaminsiiure iiberhaupt ein primarea Spal- 
tungsprodukt darstellt. Voruntersuchungen haben 
folgendes ergeben: Das Calciumsalz wird durch Er- 
hitzen in das pyrrolidoncarbonsaure Salz iiberge- 
fiihrt. Der gebildete Pyrrolidonring ist mit Saure 
oder Alkali leicht abspaltbar. Ferner wurden zum 
naheren Studium der Glutaminsaure verschiedene 
Salze dargeatellt. Es wurden gewonnen: Einbasi- 
sches glutamisaures Natrium, einbasischea glut- 
aminsaures Calcium, einbasisches glutaminsaures 
Barium, zweibasisches glutaminsaures Kupfer, 
ferner das Kalium- und das Bleisalz. Zum Vergleiche 
wurden noch das einbasische Calcium- und das zwei- 
basische Kupfersalz der Asparaginsaure gewonnen. 

L. Flatow. t!ber den Abbau von Aminosauren 
im Orgnnlsmus. (Z. phgrtiol. Cheni. 64, 367-392. 
4./3. [21.jl.] 1910. 11. mediz. Klinik-in Miinchen.) 
Yerf. diskutiert zunachst die bisher aiisgefiihrten 
Arheiten, die sich mit dem Abhau des EiweiDes oder 
vielmehr mit dem der Aminosauren im Organismus 
beschiiftigen. Fs erinnert. daran, daB fiir den Ei- 
reiBstoffwechsel die a-Ketonsauren in Betracht 
zu xiehen sind (3 e u b a i i e r ) .  FuDend auf diesem 
Befund, rerfolgte Verf. aeiter das fragliche Thema 
und priifte u. a. dns Verhalten vemchiedener 
Aminosauren im Organismiis. Er kam zu folgenden 
Ergebnissen: Sowohl o-Tyrosin wie o-Oxyphenyl- 
brenztrauhensaure werden vom Krrninchea zu 
o-Oryphenyleseigsaure abgebaut. Das Lrrcton der 
o-Oxyphenyltirenztraube~~tire wird im Organis- 
niiis nicht aufgespalten, sondern mit Glucuronsaure 
gepnart. rn-Tyrosin und ni-Ox,vl)henglbrenztrauhen- 
siiure gehen im Organismus in gleicher Weise in 
ni-Oxyphenylessigsiiure iiher. Bei Verfiitterung von 
ni-TjTosin ist m-Oxyphenylhrenztraubensaure ini 
Harne direkt. nachweisbar. ni-Chlorphenylalanin 
IaBt nach Verfiitterung reichlich m-Chlorplienyl- 
brenztraubensaurc im Harne erscheinen. m-Chlor- 
phenylniilchsaure n-ird nicht zur m-Chlorphenyl- 
brenztraubensaure im Organismus osydiert. - Im 
AnscliluB an diese Versuche prufte Verf. auch 
Furylalanin. Es liefert nach Verfiitterung eine 
Substanz, welcher die Eigenschttften einer Furyl- 
brenztrauhensaure zukoninien. Tm Harne eines 
Alkapt onuri ken konnt e w d e r  H gdror hinonbrenz- 
traubensaure, noch uberhaupt eine Ketonsiiure nach- 
gewiesen nerden. - In betreff der Darstellung und 
der Eigenschaften des hisher noch itnbekaiinten 
m-Chlorphenylalanins und Furylalanins Nei hier 
auf das Original verwiesen. 

K. Kaukxch. [R. 1598.1 

K. Kaidzsch. [K. 1591.1 
Peter Bergell und Hanm \on Wiilfing. iiber 

Verbiqdiiugen von Aminosauren und Ammoniak. 
IV. Mitteilung. (Z. phgsiol. Chem. 64, 348-386. 
4./3. [-70./1.] 1910.) 1. Verff. zeigten, daB die Ge- 
winnung der Amide von Blonoaniinosiiuren durch 
Einairkung von Amnioniak auf die Ester der ent- 
sprechenden Halogenfettsauren in vielen Fallen 
erfolgreich durchfiihrbar ist., daB aber fur jede 
dieser Synthaen eine bestimmte Vorschrift inne- 

gehdten werden muB, die sich aus den Eigen- 
schaften der einxelnen Verbindungen ergibt. Es 
wurde dargestellt: salvraures Glycinamid aus Am- 
moniak und Chloruetamid, 

Glycinemid, d-I- Alaninrrmid, d-1-bminobuttersiiure- 
amid, Bromisovaleriana;iureamid, B r o m i q p r o n -  
sawamid ,  bromwasaerstoffmum Leucinamid. Fer- 
ner wurden vemhiedene Derivate dieaer Korper 
gewonnen: DM Renzoylglycinamid (Hippuramid) 

das Chloracetylglycinamid 
CICH, . CO . NH. CH,. CONH2 

und aus dem salzsauren Glycinamid und 8-Naph- 
thalinsulfochlorid daa Naphthalimulfnglycinamid 

Mit einem zweiten Molekiil Chlorid erhalt man bei 
Gegeiiwart m n  Blkali das Dinaphthalinsulfo- 
produkt, das sich auch aus dem Mononaphthalin- 
sulfoderivat gewinnen 1aBt. SchlieBlich wivde noch 
das haphthalinsulfo-d-I-alaninamid und des Naph- 
tlialinaulfoderivat dea d-I-Aminubuttersaureamids 
gewonnen. - 

11. Verff. verfolgten noch, ob die Moiioainino- 
saureamide auch in der EiweiBchemie eine Rolle 
spielen. Es wurden Spalt.versuche mittels Trypsin 
(Pankreatin) angestellt. Dabei zeigte sich, daf3 
das Leucinamid durch das !L’rypsin fermentativ 
gespatten wird, und zwar auch in asymmet,rischer 
Richt,ung: das Amid der in der Natur vnrkommen- 
den optisch akt.iven Komponente des Racem- 
korpers wird ungleich schneller durch das Ferment 
verseift als das Amid dw d-Leucins. h i m  Qlycin- 
amid und Alaninaniid konnte durch Einwirkung 
von TrypNin keine Spaltung hervorgerufen werden. 
SchlieBlicli wurde auch eine betrachtliche Resistenz 
gegen Trypsin bei deni in der Natur rorkommenden 
Halbaniid der Asparaginsaure beobachtet. 

HCI . NH, .CHo .CO. NH2 9 

CBH,CO. NH . CH, . CO. NH, , 

C1,J&S0., - NH . CH, . CO . NH, . 

K. Kaitfzsch. [R. 1592.1 
Emil Abderhalden und Markus Cuggenheim. 

Derivate von Amlnosauren. 1. Mittellung. 1. Ver- 
bindungen mit Glycerin. (Z. physiol. Chem. 65, 53 
bis 60. 12./4. [26./1.] 1910. Physiol. Institut der 
tierirztl. Hochschule, Berlin.) Von den bei der to- 
talen Hydrolyse der Proteine auftretenden Spalt- 
produkten ist bisher jedenfalls nur ein kleiner Teil 
isoliert und identifiziert worden. Es felilen zurzeit 
noch Methoden, um dieses Problem moglichst ein- 
wandfrei und vollstiindig verfolgen zu konnen. Ah 
Beitrag zu dieaer Fragestellung wurden von E m i 1 
A b d e r h a 1 d e n und Mitarbeitern Verbindungen 
von Aminosiauren mit verschiedenartigen Kompo- 
nenten der aliphatischen und aromatischen Reihe 
dargestellt. Diese Verbindungen konnten ev. aucli 
Bezieliung zu anderen F’rodukten der Gewebe des 
tierischen und pflanzlichen Organismus haben; es 
sei an die heterogene Klasse der Lipoide und spe- 
ziell an die der Phosphatide gedacht. - 

Es wurde versucht, Glycerin und Glycerinphos- 
phorsaure mit Aminosauren zu kombinieren, und 
zwar einerseits esterartig mit dem Carboxyl und 
andererseits niit der Aminogruppe. Im ersteren 
Falle wurde von den Halogenacylchloriden ausge- 
gangen; beim Versuch, die entstandenen Verbindun- 
gen zu amidieren, trat stets Spaltung ein, und daa 
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Amid der angeuandten Saure wurde zuriickgewon- 
nen. K .  Kautzach. [R. 1602.1 

Emil Abderhalden und Casimir Funk. Derlvste 
von Aminosiiuren. 11. Mltteihng. X .  Verbindungen 
mi6 Fettsiiuren. (2. physiol. Chem. 65, 81-68. 
12./4. [26./1.] 1910. Physiol. Institut der tieriintl. 
Hochschule, Berlin.) Verff. stellten folgende Ver- 
bindungen dar: Palmitylglycin 

(aus Glykokoll und Palmitinchlorid) ; Palmityl-gly- 
cinithylester 

(auue Glykokoliithyleater und Palmitinchlorid; Pal- 
mityl-d-alanin, Monopalmityl-l-tyrosin, Palmityl- 
iither des Palmityl-1-tyrosins, Palmityliither des Pal- 
mityl-3-5-dijod-l-tyrosins, Stearylglycin , Stearyl- 
d-alanin und Stearyliither des Stearyl-1-tyrosins. 
Die Darstellung der Produkte geschah nach dem 
Schema 
CH,R . COCl + HNH. CH,. COOH 

daa von E m i 1 F i s c h e r zur Bildung von Poly- 
peptiden und von B o n d i und Mitarbeitern zur Ge- 
winnung von Korpem, die den oben erwiihnten ana- 
log sind, diente. Verff. schlagen vor, den f i i r  eben er- 
wahnte Substanzen (von B o n d i) gebrauchten Ne- 
men Lipopeptid fallen zu lassen oder ihn nur f i i r  
Verbindungen zwischen Fettsauren und Amino- 
sauren zu verwenden, welche eine freie Aminogruppe 
besitzen. K. Kautzach. [R. 1603.1 

Em11 Abderhalden und Karl Kautmh. Derlvab 
von Aminosauren. IIL Mltteilung. 3. Verbindungen 
mit Cholesterin. (Z. physiol. Chem. 65, 69-77. 
12./4. [26./1.] 1910. Physiol. Institut der tierirztl. 
Hochschule, Berlin.) Verff. versuchten, Amino- 
sauren esterartig mit Cholesterin zu kuppeln. Ver- 
suche, das &us Cholesterin und Halogenacylchlorid 
entstandene Halogenacylcholesterin zu amidieren, 
waren erfolglos und fiihrten zur Verseifung. Da- 
gegen fiihrte die Kuppelung ,mit Glycylchlorid in 
guter Audeute zum Glycylcholesterin. Versuche 
auf die Einwirkungsprodukte von Brenzcatechin, 
Reaorcin und .Pyrrogallol auf Chloracetylchlorid, 
Ammoniak unter Bildung von Amidokorpern re- 
agieren zu laasen, gelangen ebenfalls nicht. Es trat 
auch Verseifung ein. - I n  der vorliegenden Arbeit 
sind folgende Korper beschrieben: a-Bromisovele- 
rylcholesterin, C6H8Br0 . O&7H43 , Chloracetyl- 
cholesterin, a-Bromisocapronylcholesterin, Glycyl- 
cholesterinchlorhydrat, C 2 & @ .  OC.CH2.NH2. HCl, 
Glycylcholesterin Isobutyrylcholesterin, Isovaleryl- 
cholesterin, Laurylcholesberin, Palmitylcholesterin, 
Stearylcholesterin , Dichloracetylresorcin , Dichlor- 
acetylbrenzcatechin, Dichloracetylhydrochinon. 

CH3(CH2),4CO.NH.CH,.COOH 

CH3( CH2),,C0 - NH - CH, - COOGH, 

= CHZR. CO . NH - CH,. COOH , 

K .  Kautzsch. [R. 1599.1 
6.. Izer. Beltriige zur Kenntnis drr Harnsaure- 

bildung. \I .  Mittellung. (Z. physiol. Chem. 65, 
7 9 8 .  12.,'4. [27.!1.] 1910. Institut fiir spezielle 
Pathologie innerer Krankheiten tier K. Univwsitat 
Pavia.) Durch P r  e t i  (Z. physiul. Chem. 62, 354) 
wurde nachgewiesen, daB die Wiederbildung zer- 
stijrter Harnsaure auf der Wirkung eiiies im Blute 
und im Blutserum enthaltenen Fermentes beruht. 
AndererseitA steht fest, daB das (Hunde-)Serum- 
allein die geringen, von ihm zerstorten Harnsaure- 
niengen nicht wieder zu bilden vermag, daO mithin 

ein oder mehrere andere Faktoren notig sind. Die 
Versuche ergaben nun, daB die Wiederbildung zer- 
stiirter Harnsiiure auf dem Zusammenwirken des 
schon nachgewiesenen im Blute enthaltenen Fer- 
mentea und einea in Leber und Milz, nicht aber in 
der Niere vorkommenden, kuktostabilen und alko- 
holliislichen Kofermentes beruht. 

K .  Kautzach. [R. 1588.1 
A. Bach. Zur Theorle der Oxydasewlrkung. 

11. EinflaU der Metelladze suf die weitere Umwand- 
lung der Produkte der Orydasewlrkung. (Berl. Be- 
richte 43, 366-370. 12./2. [17./1.] 1910. Genf, 
Privatlaboratorium.) Verf. fand, daB die Beschleu- 
nigung der Tyrosinaaewirkung auch durch die An- 
wesenheit von kolloidalem Aluminiumhydroxyd 
oder Aluminiumsalzen hervorgerufen werden kann. 
Versuche ergaben, daB die Metalhlze lediglich die 
weitere Umwandlung der bereits entst andenen Oxy- 
dationsprodukte bewirken, ohne sich an dem pri- 
miiren OxydationsprozeS, d. h. an der Sauerstoff- 
aufnahme und Sauerstoffaktivierung zu beteiligen. 
- Verf. gibt schlieBlich eine kurze Skizzierung 
umerer Kenntnisse iiber die Oxydasewirkung. Die- 
selbe ist demnach als ein zweiphaaiger, durch zwei 
Arten katdytischer Agenzien herbeigefiihrter Pro- 
mB aufzufassen. Der molekulare Sauerstoff wird 
von den Oxygenasen unter Peroxydbildung akti- 
viert, und von den Peroxydasen wird der labile 
Peroxydsauerstoff auf das Substrat iibertragen. 
Diese Interpretation gilt zurzeit nur fiir die Pheno- 
lasen. Die Tyrosinaaewirkung konnte andererseita 
ah ein durch daa katalytische System spezifische 
Oxygenasernetallsalz bewirkter ProzeD aufgefaBt 
werden. K .  Kautzsch. [R. 1393.1 

Emil Abderhalden und K. B. Immisch. Serolo- 
gische Studlen mi6 Hilfe der ,,optischen Methode". 
V. Mittellung. (2. physiol. Chem. 64, 423425. 
4./3. 1910. [19./12. 19093. Physiol. Institut der tior- 
iarztl. Hochschule, Berlin.) I n  Fortsetzung friiherer 
Arbeiten, die ergeben haben, daB parenterale Zufuhr 
von Proteinen und Peptonen daa Auftreten von Fer- 
menten im Blutplasma bedingt, welohe die zuge- 
fiihrten Stoffe abzubauen verm8gen, versuchten 
Verff. nun, festzustellen, ob das eine oder daa andere 
Pepton sich gegeniiber Serum eines mit einem be- 
stimmten EiweiD vorbehandelten Tieres als reaistent 
erweist. Es konnten bis jetzt keine typischen Unter- 
schiede beobachtet werden. - In Anschlul3 an dieae 
Arbeiten weisen Verff. darauf hin, daB ev. eine ein- 
getretene Infektion mit Hilfe der optischen Me- 
thode nachzuweisen Gt. - Ferner wurden noch 
Untersuchungen angestellt, um iiber daa Verhalten 
der Sera vemhiedener Tierspezies zueinander Kexint- 
nis zu erhalten. Uber diese Versuchsergebnisse sol1 
spiiter berichtet werden. K .  Ka&sch. [R. 1601.1 

Emil Abderhalden und A. Israel. Serologische 
Studlen mlt Hilfe der ,,optisehen Methode". VI. Mit- 
teilung. (Z. physiol. Chem. 64, 426. 4./3. 1910. 
[ 19./1. 19091. Physiol. Institut der tieriirztlichen 
Hochschule, Berlin.) Verff. zeigten, daB Serylm vom 
normalen Hund Seidenpepton nicht spaltet. Wurde 
dem Hunde vorher Edestin (in Suspension) subcu- 
tan beigebracht, so zeigte daa Serum, besonders 
nach erneuter Zufuhr von Mestin, abbauende Wir- 
kung auf Peptone. - Die Einwirkung wechselnder 
Mengen von HefepreBsaft auf die verschiedenen be- 
nutzten Peptone ergab einen ahnlichen Verlauf, wie 
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die Versuche an mittels Serums immunisierten Tie- 
ren geliefert hatten. 

Emil Abderhdden nnd J. S. Sleeawyk. Sero- 
logische Stndlen mi6 Rilte der ,,optischen Methode". 
VII. Mitteilung. (Z. physiol. Chem. 64, 443. [19./1.] 
1910. Physiol. Institut der tieriirdichen Hoch- 
schule, Berlin.) Die Versuche bestiitigen die Tat- 
sache, daD nach Zufuhr eines bestimmten Proteins 
- es wurde Casein in Wasser suspendiert, sub- 
cutan dem Hunde einverleibt - keine Fermente, 
die nur fur dieses spezifich sind, im Plasma auf- 
treten. Alle angewandten Peptonarten wurden ab- 
gebaut. Ferner zeigte a sich, daIJ die im Plasma 
auftretenden Fermente nach relativ kurzer Zeit nicht 
mehr nachweisbar sind. 

Emil Abderhalden und Carl Brahm. Serolo- 
gische Studien mit Eilfe der ,,optkchen Methode". 
VIII. Mitteilung. (Z. physiolog. Chem. 64, 429 bis 
432. 443. 1910. [19./12.1909]. Physiol. Institut der 
tieriintl. Hochschule, Berlin.) Die serologischen 
Versuche, welche mittels parenteraler Zufuhr von 
Proteinen und von Peptonen ausgefulirt worden 
sind, dehnten Verff. nun auch auf Kohlehydrate 
aus. Aus den Untersuchungen ergibt sich, daO nach 
subcutaner Zufuhr von ,,artfremden" Kohlehydra- 
ten - Rohrzucker und SUrke - und von Kohle- 
hydraten, die ,,blutfremd" - Milchzucker - sind, 
d. h. die normalerweise nicht im BIute enthalten sind, 
daa Plasma m p .  Serum Eigenschaften annimmt, 
die vor den Injektionen dieser Kohlehydrate nicht 
nachweisbar sind. AHes dieses deutet darauf hin, 
da4 Ferrnente auftreten, welche die genannten 
Zuckerarten in ihre Komponenten zerlegen. Es 
handelt sich gewissermaaen um eine in die Blut- 
bahn verlegte Verdauung. Der beobachtete reich- 
liche Ubertritt der genannten Kohlehydrate in den 
Harn beweist, daB der Organismus nicht imstande 
ist, die zugefuhrten Stoffe vollig auszunutzen. Nsch 
subcutaner Injektion von Aminosauren konnten 
bis jetzt noch keine auf EiweiB oder Peptone ein- 
geatellte Fermente im Serum nechgewiesen werden. 

Emf1 Abderhdden und Ludwig Pincossohn. 
Serologbehe StnQien mit Hilfe der ,,epfieehen Me- 
Ihode". IX. Milteilnng. (Z. phyaiol. Chem. 64, 433 
bis 435. 443. 1910 [19./1. 19091. 'Physiol. Imtitut 
der tieriirztl. Hochschule, Berlin.) Ntich subcutaner 
Zufuhr von jodierbm EiweiB reap. jodiertem Seiden- 
pepton sind im Serum des Blutes keine Fermente 
nachweisbar, die EiweiD resp. Peptone oder auch 
jodiertes Seidenpepton spalten. Ferner wurde 
durch fitterungsversuche erneut festgestellt , daB 
die Art der Zufuhr von artfremdem EiweiB bzw. 
von artfremden Peptonen in die Blutbahn ohne 
EinfluD auf das Auftnten von Fermenten ist. - 
Im Meerschweinchenplaema bzw. - b u m  Bind die- 
jenigen Fermente, die beim Hunde erst dann a$- 
treten, wenn art- und speziell blutfremde Proteine 
mp. Peptone in die Blutbahn gelangen, bereits 
normalerweiee vorhenden. Bei anderen Tierarten 
wwde noch kein so hohea Spaltungavermogen gegen. 
iiber Peptonen beobachtet. Verff. weisen noch der- 
auf hin, daB die ,,optkche Methode" ZUI Autklarune 
von Albuminurien herangezogen werden kann. 

K .  Kautzsch. [R. 1600.1 

R. Kautzsch. [R. 1595.1 

K .  Kaslfsseh. [R. 1607.1 

R. Eazltzsch. [R. 1597.1 
W. van Dam. Znr Frage nPch der Identitiii 

von Pepsin und Chymosla (Z. physiol. Chem. 64 

16-336. 9./2. [4./1.] 1910. Hoorn, Reichslandw. 
'ersuchastation.) In  Fortsetzung seiner friiharen 
irbeit (Z. physiol. Chem. 61, 147) kam Verf. zu fol. 
enden Ekgebnissen: Gereinigtes Schweineenzym 
efert beim Digerieren mit 0,2%iger Salvliiure eine 
Bsung, die nicht gerinnend aber kriaftig verdauend 
uf HuhnereiweiB wirkt. Die erwiirmte Losung ver. 
aute bei 0,7 x 10-6.n. H, kriiftig Casein. Die 
'epsinwirkung ist fur Handelslab meistens nur sehi 
wing. - Durch Reinigen der erhitzten, nicht la- 
snden Schweinspepsinlosung [Dialyse und Fallung 
nit (N&),SOJ wurde eine Enzymliisung erhalten, 
lie mit der nicht erwiirmten Lijsung vollkommen 
dentisch war. - Das gereinigte Schweinspepsiii 
vird wiihrend dea Gerinnungsversuchea durch die 
Iydroxylionen der Milch staxk geschiidigt. Fur 
laa Schweinsenzym ist die Gerinnungsmit bei Brut- 
emperatur kein zuverliissiges Ma0 fiir daa koagu- 
ierende Ferment. Fiir naoh H a m m a r s t e n be- 
eitete Kalbsmageninfusion ergab sich daa gleiche 
%esultat. Es ist besonders zu beachten, daB die 
angen Gerinnungszeiten der erwarmten KaIbs- 
nageninfusionen der Zersetzung des Enzyms durch 
lie Hydroxylionen der Milch zuzuschreiban sind. 
ierf. unterairft zum SchluU noch einige einschliigige 
tltere Arbeiten anderer Forscher einer kritischen 
Besprechung. Er kommt schlieDlich zu dem Er- 
tebnis, daU kein Grund wehr vorliegt, zu unter- 
icheiden zwischen proteolytiachem und koagulieren- 
lem Enzym im Magensaft, Nur den a u k r e n  Um- 
itiinden zufoige tritt bald die eine, bald die andere 
Wirkung in den Vordergrund. 

K .  Kaulz8ch. [R. 1391.1 

11. I. Chemische Technologie. 
(Apparate, Maschinen und Verfahren 

allgemeiner Verwendbarkeit). 
Pellx Langen. Dampfkessel nnd Feneraagen. 

[D. Zucker-Ind. 35, 10, 228-230. 11./3. 1910.) 
Verf. gibt in kurzen Ziigen Richtlinien an fiir Ein- 

und Unterheltung, der Dampfanlage in 
Zucke flChtY abriken. Fiir Maachinenbetrieb, der hohen 
Druck, bis 20Atm. und mehr, sowie Vberhitxung 
verlangt, empfiehlt er die billigeren Wesserrohr- 
kesael und im speziellen Babcock und Wilcox, eowie 
die neueren Garbekessel, fiir Heizdampf mehr die 
GroBwasserraumkemel, die zweckmiiDig etwaa hoher 
konzeeeioniert werden ah der Betriebsdmok, mit 
Rucksicht auf schwankende Entnahme. Hier h b e n  
Uberhitzar nur Zweck ah Dampftrookner. Econo- 
miser werden bei Speisung mit kaltem Weeser und 
fiir Rohrenkewel empfohlen, um k a b i e a  Weeser 
zu erzielen Wiederverwendnng des Kondenswsesers 
du&h Ruclcspeisen, ev. Einschalten von Ober- 
fliicherrlrondensatoren zur Gewinnung reinen Speise- 
waa8ers. H 8 n n e m a n n soher Speisemgler und 
S c h w a r z k o p f scher Speiaerufer werden emp- 
fohlen. Registrierende Apparate fiir Reuohgesena- 
lyaen Bind nur bei hohen Abgangstemperekuen von 
Wert. Dempfmeeser U l t  Verf. in der Hauptamhe 
nur bei Abgabe von Dampf an fremde Betriebe fiir 
sngezeigt. Die Feuerung betr. bezeichnet Verf. 
den Kettenrost ah besonders vorteilhaft, danebn 
a c h  die Untemchubfeuerung; wo diem nicht an- 
wendbar, wird selbttiitige Bmhickung empfohlen. 
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Es folgen Angaben iiber Rost- und Zugverhaltnisse, 
Kohlen- und Aschentransport, endlich iiber Be- 
stimrnung des Heizwertes der Kohle und des Wir- 
kungsgrades des Keasels, der normal bei 75 liegend 
u nter giinstigsten Verhaltnissen bis 90 gesteigert 
w erdcn kann. 

M. Klein. Vollkommene Verbrennung ond die 
Grundlrgen fiir die Konstroktion der Feoerungen 
dam. (Z. f. Dampfk. Betr. 33, 129--131, 157-161. 
1./4. u. 15./4. 1910.) Fiir die Wiirmeerzeugung i n  
Feuerungen kommen die Verbrennung des ent- 
gasten festen Brennstoffs zu Kohlensaure und die 
Verbrennung der aus dem frisch aufgeworfenen 
Brennstoff ausffetriebenen Gaae zu Kohlensaure 
und Wasverdnmpf in Betmcht. Zur Enielung einer 
vollkomrnenen Verbrennung sind gleichstiickiger 
Biennstoff und gleichrnaBige Weite der Luftkanale 
ron Wichtigkeit. Das Ergebnis der Verbrennung 
hangt ferner ab von der Kanallange iind der Luft- 
gwchwindigkeit. Die Konstruktion der Feuerung 
mu13 dem Heixer gestntten, die Brennstoffschicht 
iiter dem Rost in gleichmaBiger Hohe zu halten 
und die Schichthohe der Zugetjirke entsprechend 
xu verandeni. Die Luft niuD unter dem EinfluB 
des Druckunterschiedes vor und hinter der Feue- 
rung mit gleichrnaBiger Geschwindigkeit die Kanale 
im Brennstoff durchziehen. Beziiglich der Ver- 
hrennung der Kohlenwasserstoffe beruht die Auf- 
gabe des Konstrukteurs in der moglichst innigen 
Mischung von Heizgtlsen, Luft- und Kohlenwasser- 
stoffgasen. Hierbei sind die gleichzeitige Mischung 
dieser Gasarten, die Mischung von Heizgasen niit 
Lnft und Zusammenfiihrung des Gernisches mit 
Kohlenuasserstoffgaaen und endlich die Mischung 
voii Heizgarsen uxid Kohlenwasserstoffgasn und 
Zusanirnenfiihrung des Cemisches mit Luft in der 
Praxis zu unterscheiden. Die f i i r  alle diese Fiille 
sich ergebenden Konstruktionen werden eingehend 
erortert und durch schematinche Zeichnungen er- 
lautert. pr. [R. 1478.1 

Eisenbach. Mlttel zur Beaeitigung der Rauch- 
und Flugaschenplege. (Z. ges. Brauwesen 33, 10, 
114-136. 5./3. 1910.) Nach einern Minweis auf 
die Bedeutung dieser Plage fur die Offentlichkeit 
beschreibt Verf. den S c h u m a n n schen Flug- 
aachenabscheider, der, zwischen Fuchs und Karnin 
eingebaut, eine Kammer darstellt, in welcher die 
Rauchgase vertikale jalousieartige Fiinge zu paa- 
sieren haben. In  diesen sinken infolge der Ablenkung 
dea Zuges die mitgerissenen festen Teilchen zu 
Boden, urn durch den Abfalltrichter mit Schieber 
in einen Wagen abgezogen zu werden Ahnlich 
wirkt der H a n d e 1 sche Apperat. - Von grolter 
Wichtigkeit fi ir  einen rationellen Kesselbetrieb und 
fiir die Schonung und Leben&uer.des Keasels iat 
auch die Beseitigung der Flugasche aus den 
Ziigen, wo dieselbe einerseita die Wiirmeabgabe 
verhindert, andererseits durch die darin aufgeataute 
Hitze der Kesselwandung groBen Schaden zufugen 
kann. Reinigung von Hand iat unvollkommen und 
ohne Stijrung dea Betriebea kaum durchfiihrbar. 
Verf. empfiehlt dafur den V 8 1 c k e r schen Flug- 
aschenreiniger, der aus Rohren von 35 mm 1. W. be- 
steht, die auf dern Boden der Flammrohre usw. 
liegen und rnit xahlreichen in der Zugrichtung lie- 
genden Diisen versehen sind. LLBt  man Dampf 
durchblasen, so nimmt derselbe die Ablagernngen 

Fw. [R. 1232.1 

mit fort, urn sie an geeigneter Stelle abfallen zu 
lassen. Der S c h I i c k sche Dampf-HeiBluft-Blaser 
verwendet den Dampf im Tnjektor zurn Ansaugen 
der heiBen Luft, die in drehende Bewegung versetzt 
an den Rohrwandungen hinfegt. Der W i 1 h e 1 rn i - 
sche Apparat stellt einen mit umlegbaren Klappen 
v m h e n e n  Rahmen dar, der, in Ruhestellung hinter 
der Feuerbriicke liegend, mit Hilfe von Ketten fort- 
gezogen werden kann, wobei die Klappen den Quer- 
schnitt des Flamrnrohres ausfiillen und die Asche 
vor sich herschieben. Nach B a s t  wird die Rauch- 
karnmertiir mit kleinen, leicht verschlieabaren bff- 
nungen vor jedem Rohre versehen, so daB ohne 
Stiirung des Betriebes daa einzelne Rohr gereinigt 
werden kann. Fw. [R. 1231.1 

E. Rentlinger. Der Einflull des Hesselsteins 
lruf die Wirtsehrftllehlieit und Betriebssicherheit 
von Heizvorrichtiinqeti. (Z. Ver. d. Ing. 54, 545 
bis GS1. 2./1. 1910.) Die schon friiher (Ref. dieser 
Z. 22, 2099 [1909]) mitgeteilten Versuche von 
E b e r 1 e ,  bei welchen Verf. mitgewirkt hat, hat 
dieser ueitergefiihrt und ilire Nutzanwendung auf 
don praktischcn Retrieb niiher untenucht. Die 
Versuche ermiiglichten zunachst eine exakte Fest- 
Stellling der fur Zeit- und kljicheneinheit iiber- 
tragenen Warmemenge und weiter des Durch- 
gangswertes voni geheizten Hlech zum Wasser bei 
reiner und bei unreiner Oberfliiche sowie der ent- 
gegenstehenden Widerstiinde. Diese letzteren 
schreiht Verf. bei reiner Oberflache einer der- 
selben anhaftenden stagnierenden Eliiwigkeita- 
schicht zu. Sie erhohen sich lediglich entsprechend 
dem Durchgnng durch die Belagschicht wobei ein 
EinfluD der chemischen Zusarnmensetzung der 
letxteren nicht erkennhar ist.. Die Warmezufuhr 
an die Heizfliiche erfolgt durch Beriihlng und 
durch Strahlunp. und Verf. verfolgt beide Vor- 
gange im einzelnen. wobei er gute Ubnreinstim- 
m w g  nut den Arbeiten anderer Forscher findet. 
&i Untersuchung des Einflnsses des Kesselstein- 
belags auf den N'iirmedurchgang zieht Verf. so- 
wohl Heizgas ah httdaxupf und Fliissigkeit i n  
a t r a c h t  (Kochkessel mit Dampfmantel, Ober- 
fliichenkiihier w w . )  und zeigt, daD gerade fiw dieae 
letzteren die Warnleausnutzung bis auf 30%, ja 
bei kkiner Heizfliiche bis auf 50% vermindert 
werden kann, WBS in der I'rrrxis oft nicht die notige 
Beachtung findet. -- Weit geringer zeigt sich der 
Verlust bei Dampfkcsseln. Hier stellt Verf. 
f i i r  Unterfeuerung einen Auunutzungsverlust von 
2 bis hijchstem 4% feat, fiir Innenfeuerung 3 bis 
iiuBerst 604 bei sehr achlecht leitendern und iiber 
die ganze Heizfliiche sich erstreckendem Keasel- 
stein, welche Zahlen bei forciertem Betrieb urn 
70% ctnwachsen konnen. Schlammablagerungen 
konnen wohl eine Verliingerung der Anheizperiode 
verursrrchen infolge Steigening dea cbergangswider- 
standes, bringen aber nicht die Verluste wie fe s t e  
Krusten mit sich. Etwaa hoher berechnen sich die 
Vedu~te bei Vorwiirmern, Ekonomisern usw., bei 
denen nur eine Warmeiibertragung durch Beriih- 
rung in Betracht komrnt. Weit stiirkere Wirkungen 
ah Keaselstein rufen aber 01- und Fettablagerungen, 
Teeranstrich u. dgL hervor, und Schichten von 
0,2 mm Stiirke iibertreffen an Schiidlichkeit die 
stiirksten vorkornmenden Steinablagerungen. 

SchlieBlich untersucht Verf. den schiidlichen 
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EinfluB der Verunreinigungen auf dns Kessel- 
material und die Betriebssicherheit, welche weit 
mehr als die niangelhafte Wirmeausnutzung RS 

notig rnachen, die Verunreinigungen zu vermeiden 
bzw. hiiufig zu beaeitigen. 

C. Huggenberg un'd H. Stadlinger. ,,Purfix". 
System Dr. Huggenberg und Dr. Stadlinger, Chem- 
nitz, ein neuer Apparat znr Hontrolle der ge- 
reinigten Betriebswdsser. (Seifenfabrikant 30, 105 
bis 107, 130-132, 153-155 [1910].) Der Apparat 
besteht aus einern aufklappbaren rind tragbaren 
Holzkaaten, in welchem folgende Instrurnente ent- 
halten sind: Zwei Tropfbiiretten von 12 ccm In- 
halt zur Titration, ein Stehzylinder, eingeteilt mit . 
Marke 25, 50 und 100 ccm, zurn Abmessen des 
Wassers, sowie als Spindelzylinder dienend; eine 
Glasstijpselflasche mit dunner Normalsiiure; eine 
Glasstijpselflaache mit eingestellter Seifenlosung; 
eine Medizinflasche mit Korkstopfen zur Aus- 
fiihrung der Titrationen; eine weithalsige Flaache 
zur Kalkwasserpriifung; zwei Tropffliischchen mit 
Indicatorfliissigkeiten; ein Stehzylinderchen mit 
10 ccm Marke zur Abmessung des Kalkwaasers; 
ein Metallbecher, 0,25 1 fassend, zur Entnahme der 
zu priifenden Waaserproben; eine Ariiometerspindel 
nach B a u m B zur Priifung des Kesselwaasers und 
der Sodalosung auf ihre Dichte; eine weiBe Milch- 
glaaplatte als Titrationsunterlage. Ein groDerer 
Vorrat der erwiihnten TBsungen wird jedem Apparat 
beigegeben. Mit Hilfe des Apparates kann man 
quantitativ den jeweiligen Gehalt des Reinwagsers 
an Btzalkalien, einfachkohlensauren und doppelt- 
kohlensauren Alkalien, sowie Erdalkalien featstellen, 
einen zu starken oder zu schwachen ZufluB des 
Kalkwaasers und der Soda zum Reiniger ermitteln, 
die Hohe des erzielten Hiirtegrades bestirnmen, 
ferner das Kalkwasser auf seinen jeweiligen Gehalt 
an Calciumhydroxyd, d. h. die Tauglichkeit des- 
selben zur Wasserreinigung priifen, die Sodaliisung 
auf ihren Gehalt an Natriumcarbonat spindeln, 
die Konzentration und Alkalinitiitsverhiltnisae des 
Keaselwaasers, mithin den Zeitpunkt ermitteln, 
an welchern der Kesael abgeblesen werden mu& 
und endlich einen orientierenden fjberblick uber die 
Hiirteverhiiltnisse des Rohwassers gewinnen. Der 
Apparat ist durch das iiffentliche chemische Labo- 
ratorium Dr. C. H u g g e n b e r g und Dr. H. S t a d -  
1 i n g e r , Chemnitz i. S., zu beziehen. 

Fw. [R. 1438.) 

MZZr. [K. 1192.1 
Max Hottiager. Eine moderne Fabrikheizung. 

(Z. Ver. d. Ing. 54, 501-509. 26./3. 1910.) Verf. 
bespricht die Bedeutung der Heizung fur Fabrik- 
betriebe in wirtachaftlicher und hygienischer Hin- 
sicht und gibt niihere Beschreibung der von Gebr. 
Sulzer in Ludwigshafen hergatellten Anlage fiir 
die fiinf Gebaude der Motokenfabrik' VU~I Benz 
& Co. in Mannheim-Waldhof mit insgesamt m d  
258 OOO cbm Rauminhalt. Dieselbe verwendet 
Niederdruckdampf von 0,3 Atm., der auch f i i r  
Zwecke der Holzbearbeitung u. dgl. mwie f i r  
Warmwasserbereitung als das zweckmiiBigste er- 
schien. Die Keaselanlage rnit vorliufig 11 schrniede- 
eisernen Rohrenkeaseln von je 50 qm liegt in dM8 
Mitte des Werks 6 m unter der Sohle, so daD das 
Kondenswaaser mit naturlichem Gefalle frei zu- 
ruckflieBt. Kokszufuhr und Beschickung rnittels 
Hiingebahn, Rsgulierung dea Luftzutritts durch 

den Sulzerschen Zugregler. Grundsatzlich ist von 
dem unrationellen Verfahren abgesehen, die Heiz- 
leitungen, urn Bodenfliiche zu sparen, oben im 
Raum aufzuhiingen, sondern die Heizkorper sind 
iiber dem FuDboden an den AuDenwiinden und 
um die Dachsiiulen herum aufgeatellt. Daneben 
sind, um unerwiinschten Luftstromungen infolge 
ungleicher Erwiirmung vorzubeugen, auch einzelne 
Heizleitungen in der Hohe angebracht und der 
ganze Innenraum so in einzelne durch die bauliche 
Gestaltung gegebene Stromkreise eingeteilt, inner- 
halb deren eine regelmiiBige Zirkulation erfolgt. 
Auch werden durch diese hochliegenden Leitungen 
die Oberlichter stets frei von SchweiBwasser bzw. 
Schnee gehalten. Die Dampfleitungen sind, soweit 
sie im Boden liegen, in gemauerten, begehbaren 
Kaniilen untergebracht und mit Kieselgur isoliert. 
Die guBeisernen Kondensleitungen liegen ohne 
weitere Isolierung direkt im Erdboden, und nur 
die Flaiischen sind umniauert. Rippenheizliorper 
sind rerrnieden, und nur glatte Strahlkorper ver- 
wendet; die an der Wand sind einzeln, die an den 
l'feilern in Gruppen regulierbar. 

ltocknerei: Diimpfkemel usw. haben eigene 
Zuleitung, die ini Sornmer von einern der Kessel 
allein gespeist nird. In  der Trocknerei wird durch 
einen Ventilator Luft durch einen Vorwirruer in 
die Trockenkammern gedruckt, die aul3erdem durch 
unter dem Boden liegende Heizkorper gewiirmt 
werden. Die Warmwasserbereitung erfolgt in- 
direkt, wobei ein Ausdehnungsregler die Tempe- 
ratur nicht iiber 60" steigen la&. Die Vernickel- 
bader hahen indirekte Heizung durch Warrnwasser, 
welchea mittels Kreiselpumpe zirkuliert. A u k -  
dam sind noch kleinere Nebenbetriehe an diese 
Sommerleitung angeschlossen. 

Die Kosten der Anlage hetnigcn 194.500 31, 
der Koksverbrauch nur fiir Heizzwecke im Winter 
190A/09 bei 95 Heiztagen rund 800 t. 

Ew. [R. 1435.1 
August GroBe, Dresden. Verfahren zum Iso- 

lleren von Rohren u. dgl., dadurch gekennzeichnet, 
daB die Iibliermasse durch ein Rohrrnundstuck 
aufgetragen wird, an dem ein kammformiger An- 
satz zum Furchen der unteren Schichten, ein 
spachtelformiger Ansatz zum Glatten der obersten 
Schicht dient. - 

Bei der Packung von Hand der Isolierung 
von Rohren (mittels Kieselgurmasse u. dgl. in Form 
dicker Breie) wird ein ungleichea Gefiige in den 
verschiedenen Schichtin der aufgetmgenen holier- 
masse erzeugt, und ea werden Hohlriiume von ver- 
schiedener GreSe beim Breitetreichen der Maase 
iiberbriickt. Eine gleichmiinigere Isolierung, die 
zahlreiche I kleine gleiehmiiBig verteilte Luftriiume 
hititkrliiBt, wird nach vorliegendern Verfahren er- 
halten. Durch den groDen Wassergehalt der Isolier- 
ma8Be und das lockere AufflieBen der Masse bildet 
sich beim erwiirmten Rohre Wasserdarnpf, welcher 
die Masse gleichmaBig, wie gewiinscht, aufbliiht. 
(D. R. P. 220245. KI. 80b. Vom 22./5. 1909 ab.) 

A. Albrecht. Gasmotoren fur das Kleingewerbe. 
(Z. Gas & Wasser 53. 284 [1910].) Verf. wendet sich 
gegen eine Hroschiire: ,,Wna wiihle ich? GBR oder 
Elektrizitiit 1". nach der die kleinen Gasmotoren 
im Betriehe teurer sein sullen als Elektromotoren. 

W. [R. 1075.1 



Verf. zeigt an der Hand von Zahlenmaterial, daB 
den Rerechnungen der Rroschiire keine ganz kor- 
rekteu Zahlen fiir die Gasmotoren zugruiide gelegt 
mind, und da13 der Gasmotor bedeutend wirtschaft- 
lioher arbeitet wie der Elektromotor. 

Kaselitz. [R. 1618a.l 
Bunzlauer Werke Lengersdorff & CO., Bunz- 

IOU (Schles.). Zylindrischer Drehmnffelofen, bei 
welchem die Helzgase dnrch in der Zylinder- 
wandung liegende Kaniile gefiihrt werden. Vgl. 
Ref. Pat.-Anm. K. 39 139. Kl. 40a. S. 470. (D. R. P. 
221 281. KI. 4Oa. vom 6./11. 1908'ab.) 

J. Rrandt. Elektrisehe t'berlandzentralen. (J. 
Gas & Wasser 53, 281 [1910].) Verf. warnt davor, 
ohne eingehende Priifung der heaonderen Verhiilt- 
nisse den Rau elektriwher Uberlandzentralen zu 
unterstiitzea, hesonders in solchen Fiillen, \+ o Cas- 
werke vorhanden sind, da letztere sich volkswirt- 
schaftlich besser ausnutzen lassen. 

Kaselitz. [R. lG18.1 
Franz Sehr, Blankenhain b. Welmar. Ver- 

fahren zur Herstellung von Piltern, darin beatehend, 
daB Qnarzsand von einer dem Verwendungszweck 
dea Filters entsprechendenKorngroBe mit 6% Feld- 
Spat und 15% Kaolin in trockenem Zustande 
innig gemischt, hierauf in Gipsformen eingestampft 
und mit den Gipsformen gebrannt wird, wobei die 
Gipsformen das Auseinanderbrechen der Filter beim 
Brennen verhindern. - 

Daa Filtermaterial ist scharfkantig, wodurch 
aine holie Filtrationsgeschwindigkeit erreicht wird. 
Eh la& sich in jeder Form und GroBe herstellen, 
ist leicht zu reinigen, bleibt immer hart und ver- 
schlammt daher auch bei ofterer Reinigung nicht. 
(D. R. P. Anm. S. 30056. K1.80b. Einger. d. 25./10. 
1909. Ausgel. d. 14./3. 1910.) Kn. [R. 1563.1 

Dr. lag. Arthur Scherbius, Frankfurt a. M., und 
Dr. Ing. Hans Wach, Wlel-Caarden. 1. Verfahren 
zur Vermeidung dea Biickganges von chemischen 
Umsetznngen zwischen Gasen oder Clasgemischen 
durch schnelle Abkiihlung der entatehenden gas- 
formigen Produkte mit Hilfe von gas- oder dampf- 
formigen Kiihlmitteln, die neben den zu kiihlenden 
Gasen hergeblasen werden, dadurch gekennaeich- 
net, daB sowohl die heil3en Gase als auch die zur 
Kiihlung dienenden Gase oder Dampfe in zwei 
oder mehr konzentrischen Diisen auf hohe Ge- 
schwindigkeiten gebracht werden, um in moglichst 
k m e r  Zeit eine moglichst groh Oberfliiche fiir 
den Warmeiibergang zu schaffen. 

2. Verfahren nach Anspruch l., dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die heiBen Gme und die z u  
Kiihlung dienenden Gam oder Dampfe verschiedene 
Spannung erhalten, so daB sie ineinander expan- 
dieren. 

3. Verfahren nach Anspruch l., dadurcli ge- 
kennzeichnet, daB zur Kiihlung der heiBen Gaae 
Dampfe verwendet werden, die bei normder Tem- 
peratur kondensieren und mit den zu kiihlenden 
Produkten keine chemischen Verbindungen ein- 
gehen, so daB sie nach erfolgter Abkiihlung leicht 
von diesen abgfflchieden werden konnen. - 

Bei der Abkiihlung der in Gaagemischen er- 
hekenen Reabionsprodukte zwecks Vermeidung 
einer Ruckbildung der Auagangngsmatarialien hat 
man schon Expansion der Gase unter Leistung 
mechanischer Arbeit benutet, hierbei ist aber die 

GroBe der Abkiihlung durch die praktisch erreich- 
bare Hkhstgeschwindigkeit begrenzt. Man hat 
auch schon komprimierte Luft in den Reaktions- 
raum eingeblasen, dabei trifft aber der Luftstrom 
ein ruhendea bzw. in Wirbeln befindlichee Gw- 
gemisch, so daB StoEe und Wirbelbildungen auf- 
treten, die die Abkiihlung beeintriichtigen, weil die 
Geschwindigkeit des Kiihlmittels vernichtet wird, 
und daher eine groBe Beriihrungsfkche zwischen 
Kiihlmittel und Gasgemisch nur langsam erzielt 
wird, und auBerdem durch die SttiBe und Wirbel 
Warme entwickelt wird. Dime Ubelstiinde werden 
nach vorliegendea Verfahren verrnieden. Eine ge- 
signete Vorrichtung ist in der Pahntschrift schema- 
tisch dargeatellt. (D. R. P. 221 129. K1. 1%. Vom 
17./11. 1908 ab.) Kn. [R. 1461.1 

11. 7. MineralSle, Asphalt. 
i. Wiinkler. Die Bildung von Erdbl (Hineral- 

olen, Paraffin usw.) aus 61- und Fettaubstsnz bei 
gewohnlicheh Druck; (Seifensiederztg. 31, 291 
'19101.) A. K ii n k 1 e r und H. 8 c h w e d  h e.1 m 
haben in ihrer Arbeit: ,,Die Bildung yon Erdol aus 
Eettsauren Erdalkalien", (Chem.-techn. Fabrikant 
1908, hr. 47-50) u. a. darauf hingewiesen, daB der 
Drucli nicht die Ursache, sondern eine Folge der 
chemischen Reaktion und bei dem Umbildungs- 
vorgang keineswegs Bedingung zur Vermeidung 
kohliger Abscheidungen ist, und ferner, daB der 
I)ruck h i  der Umbildung nicht fordernd, sondern 
hindernd wirkt, daB man bei den Druckexperimen- 
ten mit reiner Fettsubstanz den Druck verringern 
oder beseitigen muBte, um die Umbildung zu voll- 
ziehen. Diese Ausfiihrungen werden vom Verf. 
dahin ergiinzt, daD die Bildung von Erdol ww. aus 
reiner 61- und Fettsubstanz bei gewohnlichem 
Druck vor sich geht und bei WLmegraden, welche 
bis zum Zersetzungs- bzw. Destillationspunkt liegen. 
Die unter dieseii Arbeitsbedingungen angestellten 
Versuche haben u. a. ergeben, daB sich aus 61- und 
Fettsubstanz unter Warmezufuhr bei gewohnlicheq 
Druck im wesentlichen dieselben P r d u k t e  bilden, 
wie aus den fettaauren Erdalkalien, daD sich dagegen 
Koks nicht bildet, und daB das sich bildende Erdol 
von der hachaffenheit des Ausgangsmaterialq qe-  
sentlich heeinflriDt wird. 

Friedrich Mayer. Methode zur Beatimmung 
der Siiure- und Verseifnngszahl in dunklen (hen 
nM Fetten. (Chem.-Ztg. 34, 238-239. 8./3. 1910.) 
Mannheim.) 10 g Zylinderol u w .  werden in 25 corn 
Benzol geliist und mit 25 ccm I/%-R. Kalilauge 
1 Stunde zum Sieden erhjtzt. Nach.flusatz von 
30 ccm Wasser wird umgeschwenkt, 'die benzol- 
olige Schicht von der wiisserigen getrennt, erstere 
noch zweimal mit je 25ccm Wasser dnrchge- 
schwenkt und in den vereinigtan wiieserigen Fliiseig- 
keiten daa Alkali mi! Phenolphthalein zuriick- 
titriert. C. Mai.  [R. 1331.1 

R. W. Roberta und A. Fraser. Bequemes Ver- 
f8hren E m  Beatimmnag von Wesser in Petroleum. 
(J. Soc. Chem. Ind. 29, 197-198. 28./2. 1910.) 
Die Methode beruht a d  dem Vermischen einer 
gewogenen Menge des Petroleums mit Calcium- 
carbid und Messen dea entwickelten Acetylens. 
Unter Anwendung des vom Verf. zusammen- 
geatellten Apparaks und Einhaltung der vorge- 

MUr. [R. 1667.1 
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schriebenen Versuchsbedingungen ist eine Bestim- 
mung in 1 6 2 0  Minuten ausfiihrbar. 

pr. [R. 1142.1 
R. Zslozlecki. Neues Verfahren in der Paraffin- 

fabrikstion unter Verwendung yon PreSsehritz- 
robren. (Chem.-Ztg. 34, 265. 15./3. 1910.) An 
Stelle der hydraulischen Pressen nerden eigens 
konstruierte Siebrohre empfohlen, die mit Schliau- 
chen aus Filtertuch versehen sind und rnit Dampf 
angewiirmt werden. Das auf -10 oder - 1 5 O  
abgekiihlte Paraffindestillat wird durch Filter- 
preasen gepumpt. Der daselbst verbleibende 
Gatach wird in Maischmaschinen zu einem diinnen 
Brei verarbeitet und durch Pumpen in die PreB- 
schwitzrohre befordert, wo eine Art differenzieren- 
den Schwitzens stattfindet. Die ausflieoenden 
Partien werden teilweise wieder in den Betrieb 
zuriickgefiihrt, wahrend daa auf den Filterfliihen 
zuriickbleibende Rohparaffin mit Dampf ausge- 
schmolzen wird und in die Schwitzkammer gelangt. 
Die fertig geschwitzte Maase sowie auch das fertig 
raffinierte Produkt werden in tadelloser Qualitit 
und zufriedenstellender Ausbeute erhalten. Die 
Vorteile dea Verfahrens beatehen in Fabrikations- 
empamissen mwie in einer Vereinfachung dea 
Destillations- und PreBvorganges in den Wter- 
p m p  Mittels dieaer PreBschwitzrohre (,,Pa- 
tent Weiser") soll sich auch ein olhaltiger und 
schwieriger Gatsch ganz gut verarbeiten lassen. 

pr. @. 1141.1 

11. 9. Firnisse, Lacke, Harze, 
Klebmittel, Anstrichmittel. 

Felix Fritz, Bremen. Verfahren zur Herstellung 
von mlt unregelmiiEigen Adern versehenen Lino- 
leumplatten, die durch Abtrennen von geprelten 
Blacken erhelten werden, deren Aufbau aus ver- 
sohieden geformten Linoleumdeckmassesticken er- 
folgt, dadurch gekennzeichnet, +B die Linoleum- 
massestiicke vor dem Zusammenpressen mit Farb- 
schichten iibenogen 'werden. - 

Ah Farbe zum Uberziehen der Linoleum- 
messestiicke bedient man sich am besten einer in 
irgend einem teohnischen Lijsungsmittel wie Benzin, 
Benzol, Aceton, Terpentinol u. dgl. aufgelijsten, 
im gewiinschten Sinne gefarbten Linoleummasse, 
de  d a m  die spatere fertige Linoleumplatte voll- 
stiindig homogen wird, doch hindert nichts, irgend 
eine fettlijsliche Anilinfarbe in trockenem Zustande, 
indem man also die Linoleummessestiicke nur da- 
mit iiberstreut, oder in Ltkung zu verwenden, 
ebenso wie es moglich ist, Erdfarben zu benutzen, 
die mit irgend einem Bindemittel versetzt eind, 
wie Harzen, Linoxyn usw., die in einem tech- 
niaohen Lasungsmittel geliist oder mit ihm ange- 
riihrt aind. Je nach der Dauer des Verweilens der 
Linoleumstiicke im Farbebade zieht der Farbstoff 
mehr oder weniger tief in die Linoleummasse ein 
und zwar nach innen zu allmiihlich an Intensitiit 
ebnehmend, wodurch eine auBerordentlich schone 
Abtiinung und ein allmahlicher Ubergang der 
Farben der Adern erreicht wird. Die verschieden 
angefarbten und durch ihre Vielgestaltigkeit und 
Zerrisaenheit ausgezeichneten Linoleummassestucke 
werden dann entweder gleich oder nach vorherigem 

Ch. 19lO. 

Trocknen in den geheizten PreBkastenkiner hydrau- 
lischen Presse gelegt und unter starken Druck ge- 
setzt. Unter dem EinfluB der Warme und des 
Druckes beginnt die Linoleummasse zuIflie0en und 
sich zu einem homogenen Block zusammenzu- 
schliel3en. Dieser Block wird nun in der Richtung 
der PreBebene in Scheiben zerschnitten, da die 
Richtung senkrecht dazu infolge des Zusammen- 
pressens der Masse ein weniger brauchbares eng- 
geadertes Produkt ergibt. (D. R. P. Anm. 221 204. 
Kl.i8h. Vom 12./3. 1909.) 

Pan1 Stave und Helnrich Meyer, Hamburg. 
Verfahren zum Reinigen von 6lfarbenanstrichen 
u. dgl., dedurch gekennzeichnet, daB diese mit 
einem Gemisch von stark verdunnter Essigsaure 
und Borsaurelijsung in beliebiger Weise bestrichen 
und dann mit, Wasser abgesaschen werden. - 

Zur Ausfuhrung des Verfahrens werden etwa 
70-75 Teile einer 3%igen EssigsaureIosung mit 
etwa 25-30 Teilen einer 3yoigen Borsaurelijsung 
vermischt. Mit dieaer Fliissigkeit werden die zu 
reinigenden Fliichen in beliebiger Weise bestrichen 
und dann mit Waaser abgewaschen. Hierdurch 
wird vermoge des Zusammenwirkens der Essig- 
saure und der Borsiiure nicht nur der Schmutz 
vollkommen und ohne Streifenbildung entfernt, 
sondern auch der Glanz dea Anstrichs vollstiindig 
wieder hergestellt. (D. R. P. 221 039. K1.22g. Vom 
11./10. 1908 ab.) 

Dr. Walter Schoeiier, Charlottenburg, nnd Dr. 
Walther Scbrauth, Berlin-Ealensee. Anatrichmasse 
fur Sehiffe oder submarine Banten, gekennzeichnet 
durch einen Gehalt an Salzen oder Anhydriden 
von Oxyquecksilbercarbonsauren. - 

Beispiele der zu benutzenden Korper sind: 
Das Calciumsalz der Oxyquecksilberessigstiure, das 
Kupferaalz der Oxyquecksilberbuttersaure, das 
Bleisalz der Oxyquecksilbersalicylstiure u. a. oder 
die Anhydride von Quecksilbercarbonsiiuren, Ver- 
bindungen, denen trotz auBerordentlicher Schwer- 
lijslichkeit im Meerwasser stark giftige Eigen- 
schaften zukommen, und deren Darstellung aus der 
Patentschrift 208 634 bzw. aus den Bed. Berichten 
35, 2870 (1902) ereichtlich ist. Zur Herstellung des 
Anstrichs wird die die Grundlage fiir den Anstrich 
bildende Komposition (Spiritus-, 61- oder Lack- 
farbe) mit einem der genannten Praparate versetzt 
und gut durchgearbeitet, so daB sich der Zusatz 
gleichmadig in der Masse verteilt. Fiir siidliche 
Breiten ist ein Zusatz bis zu 15% zweckmabig, der 
sich fur nordliche Gewiisser bis etwa 3% er- 
niedrigen liiBt. (D. R. P. 219966. Kl. 22g. Vom 
16./0. 1908 ab.) 

Desglelehen. Abiinderung der durch Haupt- 
patent 219 966 geschiitzten Anstrichmasse f i i r  
Schiffe oder submarine Bauten, darin bestehend, 
daB man anatatt der dort benutzten Salze oder 
Anhydride von Oxyquecksilbercarbomiiuren Salze 
oder Anhydride der Oxyquecksilberphenole oder 
Oxyquecksilberarylamine bzw. deren Sulfosauren 
verwendet. - 

Geeignete Korper sind z. B. die Schwermetall- 
salze (Calcium, Kupfer, Blei, Quecksilkr WW.) 
von quecksilbersubstituierten Phenolen, Sulfo- 
sauren usw., oder die Anhydride von Oxyqueck- 
silberphenolen (Hydrargyrum carbolicum), -besolen 
oder -sulfosauren usw., Oxyquecksilberanilinen, 

Red. [R. 1452.1 

W. [R. 1468.1 

W. [R. 1084.1 
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-toluidinen und iihnlichen Derivaten. (D. R. P. 
219 967. Kl. 229. Vom 2047. 1909 ab. Zusatz zu 
vorsteh. Patente.) W. [R. 1085.1 

Grlimer & Grimberg, 0. m. b. B., Boehum. 
Sehutzanstrieh fur die Aollenwande unterirdiseher 
Lagerbehalter fur feuergeflhrliche Fliissigkeiten, 
insbesondere Kohlenwasserstoffe. Vgl. Ref. Pat.- 
Anm. G. 29 244. KI. 229. S. 287. (D. R. P. 221 792. 
Kl. 229. Vom 20./5. 1909 ab.) 

Dr. Fritz Briiggemann, Hannover. Verfahren 
zur Herstellung einer naeh dem Erstarren wasser- 
unillichen, niehtflammenden fjberzugs- oder Wan- 
kungsmasse aus Casein, bei welchem eine ammo- 
niakalische Caseinlijsung mit Zinkoxyd gemischt 
wird, dadurch gekennzeichnet, daB durch Zusatz 
einer Ammoniumhalogenverbindung eine Ammo- 
nium-Zinkhalogenverbindung gebildet wird. - 

Hierdurch bildet sich innerhalb der alkalischen 
Caseinlijsung, also in innigster Mischung mit ihr, 
eine Halogendoppelverbindung von Zink und Am- 
monium, und diese Verbindung, die selbst nur 
schwer in Wasser loslich ist, hat die Eigenschaft, 
daB sie das geloste Casein in eine vollkommen 
wassemnlosliche Form iiberfiihrt, und zwar mit 
einer solchen Verzogerung, daB sich die Mischung 
bestens aufstreichen laBt und hinreichend lange 
zum Eindringen befiihigt bleibt, ohne deB jedoch 
der Anstrich oder die Triinkung hinderlich lange 
eine klebrige Beschaffenheit beibehalt. Einige 
Stunden Beriihrung mit der Luft geniigen, um die 
vollkommene Erhartung herbeizufiihren. Beispiel: 
10 kg Casein werden mit 30 kg Wasser und 10 kg 
Ammoniak unter Zugabe von 10 kg Bromammonium 
bis zur volligen Lijsung verriihrt. Gleichzeitiges 
Erwiirmen fordert die h u n g .  Die erhaltene Ge- 
mischlijsung wird init 10 kg Zinkoxyd (bzw. der 
entsprechenden Menge Zinkhydroxyd), das mit 
10 kg Wasser mvor zu einem Brei angeruhrt 
worden ist, innig gemischt. Durch Zugabe von 
geeigneten Farben oder Farblacken kann man ihr 
eine gewiinschte Fiirbung erteilen. (D. R. P. 220 860. 
Kl. 229. Vom 18./6. 1908 ab.) W. [R. 1380.1 

Firma Paul Born, Hamburg. Verfahren zum 
Grundieren, Polieren, Lackieren usw. von Bolz- 
fiachen, dadurch gekennzeichnet, daB an Stelle der 
dort genannten neutralen Losungen mit fliichtigen 
Sauren oder mit fliichtigen Alkalien versetzb 
Lijsungen von EiweiBspal tungsprodukten, wie Prot- 
albin, Albumose usw., zur Anwendung gelangen. 

Dime Albumosenlkungen kleben nicht beim 
Polieren, setzen gut an, decken ausgezeichnet, er- 
fordern genau wie Schellack beim PolierprozeB vie1 
weniger dl EGIS die sogenannten Schellackersatz- 
mittel; die erzielte Glanzflache ist hochglanzend, 
auBerordentlich elastisch, springt nicht ab und 
zeigt spiiter keine R h e .  Gegeniiber Schellack hat 
die Albumosenpoliturdecke den Vorzug groBerer 
Harte, sie schmilzt nicht wie Schellack und alle 
anderen Harze und ist unverbrennlich. Beispiel: 
Es werden im Wasserbad 1-3 Teile Albumose in 
6 1 5  Teilen Spiritus gelijst, die Lijsung filtriert, 
mit Salzsiiure schwach angesiiuert oder mit Ammo- 
niakyversetzt und dann in bekannbr Weise auf daa 
Holz aufgetragen. (D. R. P. 220 772. Kl. 22h. Vom 
31./1. 1909 ab. Diese Z. 21, 2483 [1908].) 

Kn. [R. 1381.1 
Langheck & CO., Elllingen a. N. 1. Verfahren 

zum Zerteilen von an! Qlasplatten 0. dgl. herge- 
steliten GelsUnefoiien, dadurch gekennzeichnet, daIl 
daa Zerschneiden mit erhitzten Messern erfolgt. 

2. Apparat zur Ausfiihrung dea Verfahrens 
nach Anspruch l., beatehend aus einem in der 
Spitze eines Lijtkolbens drehbar angeordneten 
Kreismesser. - 

Um das Schneiden starker Gelatineschichten, 
die vom AusgieBen her noch auf Glasplatten liegen, 
zu erleichtern und dabei die Glaaplatten vor Druck 
zu schiitzen sollen die Schneidemesser erhitzt wer- 
den, da hierbei die Gelatinefolien mit nur gem 
geringem Druck voneinander getrennt werden 
konnen. (D. R. P. 220138. Kl. 22;. Vom 17./2. 
1909 ab.) W. [R. 1074.1 

A. Here und C. E. Barraelough. QoaLitatlve 
Unterscheidung zwhehen Wollgelatlne und tierl- 
sehem Leim und iiber elnlge Eigenschaften der 
Wollgelatine. (J. Dyers & Col. 26, 28-49. 1./2. 
1910.) In Ergiinzung friiherer Versuche (J. Dyers & 
Col., November 1909) wird dargetan, daB des 
Filtrat von dem Niederschlage von Wollgelatine 
durch Barythydrat durch KohlensLure nicht voll- 
stlindig von Baryum befreit wird. Daa Baryum 
beeintriichtigt aber die friiher beschriebenen Reak- 
tionen nicht. rn. [R. 1157.1 

E. Meininger. Beitrag zur Kenntnis einiger 
Bummiarten. (Ar. d. Pharmacie 248, 171-202. 
944. 1910. StraBburg.) Verf. priifte die allge- 
meinen physikalischen mid chelllischen Eigen- 
schaften der Gummi von Acacia pycantha Benth., 
k honide Willd., A. arabica Willd. und Melia 
Azadirachta L. Ferner =den die betreffenden 
Gummi der Hydrolyse unterworfen und nach M6g- 
lichkeit die dabei auftretenden einfachen Zucker- 
arten isoliert bzw. nachgewieaen. Weiter d e n  
Untersuchungen iiber den Stickstoffgehalt p 
nannter und weiterei Gummiarten ausgefiihrt. Am 
Schlusse der Arbeit befindet sich eine Obemicht 
iiber die Untersuchungen wichtiger Gummiarten. 

Ft. [R. 1482.1 

11. 10. Fette, fette Ole, Wachsarten 
und Seifen ; Glycerin. 

Dr. Felix Nathanson i. F. Berliner Ceresinfabrik 
Rraab & Wranich, Rixdorf. Verfahren zor Bei- 
nigung von Rohmontanwachs, dadurch gekenn- 
zeichnet, daI3 man das Rohmontanwachs, in einem 
Verdunnungsmittel gelost, mit alkoholischem k z -  
alkali verseift und nach der Trennung von den 
verseiften Bestandteilen in geschmolzenem Zustande 
mit konz. Schwefelsaure hijchstena auf Waaserbad- 
temperatur erhitzt. - 

Die bisher vorgeachlagenen Reinigungsver- 
fahren sind entweder zu teuer oder verurswhen 
erhebliche Verluste. Die b l o b  Reinigung mit 
alkoholischem Atzkali ist zwar fiir Mineralwachs 
schon vorgeschlagen worden, reicht aber beim 
Rohmontanwachs nicht aus. Bei dieaer Behand- 
lung erhilt man zwei Schichbn, deren obere im 
Liisungsmittel die Wachsalkohole enthiilt, die 
zwecks weiterer Entfarbung mit Schwefelsaure be- 
handelt werden, wiihrend in der unteren Schicht 
?ine Seifenlosung voriiegt, die beim Aussiiuern die 
Asphalt- und Hanstoffe dea Montanwaohses am- 
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acheidet, die eine braune bis schwarze, harte 
gliinzende Maase bilden, die zur Herstellung von 
Schuhcreme, Phonographenwalzen, Isoliermitteln 
u. dgl. verwendbar ist. (D. R. P. 220050. K1. 2%. 
Vom 20./11. 1906 ab.) 

Dr. Paul Hunge, Hamburg. Verfahren eur 
Herstellong neutraler Seifen. Vgl. Ref. Anm. 
R. 27 061. K1. 23e. S. 618. (D. R. P. 221 623. 
KI. 23e. Vom 25./9. 1908 ab. Zusatz ziirn Patente 
183 187 vom 22./5. 1904.) 

M. W. Spring. Beobacbtungen iiber die kliirende 
Wfrkung von SeIfenlLiaungen. (Recueil trav. chim. 
Pays-Bas I, 2.) Seine Versuche iiber die klirende 
Wirkung der Seifenlijsung hat Verf. in der vorlie- 
genden dritten Mitteilung auf daa Aluminium- 
hydrosol ausgedehnt. Dieses wird wie das Ferri- 
hydrosol durch die Seife zu einer Adsorptionsver- 
bindung gebunden. Die Schnelligkeit, rnit der sich 
d i a e  Verbindung zusammenballt und zu Boden 
setzt, hangt vor allem von dem hfischungsverhiiltnis 
beider Subshnzen ab. 

M. W. Spring. Uber die kliirende Wirkung von 
Selfenlosungen. (Recueil trav. chim. Pays-Baa I, 
10.) Die letzte Mitteilung berichtet iiber Versuche, 
die Verf. mit Kieselsiiure, Ton (terre d’Andenne) 
und Cellulose ausgefiihrt hat. Die durch HC1 aus 
Natriumsilicat abgeschiedene Kieselsiiure zersetzt 
einen Teil der Seife, mit deren basischer Komponente 
sie ebenfalls eine Adsorptionsverbindung bildet. Die 
konzentriertesten und verdiinntesten Msungen klii- 
ren sich in diesem Falle am schnellsten, der such 
insofern bemerkenswert ist, als bei der Filtration 
verd. Lijsungen Kieselsaure durch daa Filter 
wandert. Ton wirkt auf Seifenlosungen vie1 inten- 
siver als Blut, Ferrihydrat, Aluminiumhydrat und 
Kiesels;iure ein. Zusammenfmsend kann gesagt 
werden, daB die kliirende Wirkung von Seifenlosun- 
gen in allen Fallen auf die Bildung von Adsorptions- 
verbindungen zuriickzufiihren ist, die in weitgehen- 
dem MaBe die ihren Komponenten eigentiimliche 
Adhiisionskraft verloren haben. Rbg. [R. 1413.1 

0. Schiitte. Die Beatimmung der Vemeilungs- 
eahl in dunklen Qlen. ((%em.-Ztg. 34, 351. 5./4. 
1910. Hamburg.) Das von dem Verfitsser emp- 
fohleneverfahren hat sich namentlich bei der Be- 
stimmung des Fettgehaltes in Zylinderolen. wie 
dunklen Mineralolen iiberhaupt, bewahrt. 5-15 g 
des 81es werden in 25 ccrn reinstem Benzol gelost, 
mit 25 ccm 1/2-n. akoholischer Lauge eine Stunde 
lang zum Sieden erhitzt und dann heiB mit l/a-n. 
Schwefelsaure unter Anwendung von Alkaliblau ah 
Indicator nahezu neutralisiert. Nach Zusatz von 
30 ccm Chloroform, durch welche Manipulation 
die auf der wLserig-alkoholischen Schicht schwim- 
mende Benzol-olschicht zu Boden sinkt, so daB der 
Farbenumschlag leicht erkennbar ist, wird zu Ende 
titriert. pr. [R. 1473.1 

W. [R. 1086.1 

Rbg. [R. 1421.1 

11.14. OHrungsgewerbe. 
Fritz Emslander. Weltere Beltrllge zur Erkennl- 

nis kolloldchemischer Vorgange bei der Bierbereitung. 
(Z. f. Kolloide 6, 156-164. 25./2. 1910.) I. W e i - 
t e r e  O b e r f l i i c h e n e i n f l i i s s e  b e i  d e r  
B i e r b e r e  i t u n g (Fortsetzung friiherer Ver- 
offentlichungen des gleichen Verf., Z. f. Kolloide 1, 
88; 2, 308; 5,25). Verf. ist der Ansicht, daB Ver- 

zuckerung und Vergiirung von Wiirzen durch die 
Art der GefaBwandungen nach der Richtung hin be- 
einfluBt wird, daB W‘iinde, welche die Oberfliichen- 
spannung der Wiirze erhohen, eine hohere Vergarung 
and erhohte EiweiBkoagulierung verursachen. I n  
der Praxis soll der die GefaBwandungen iiberzie- 
hende, zu reichlich 50% aus stickstoffhaltiger or- 
ganischer Substanz bestehende Bierstein Vergii- 
rungsgad und EiweiBgehalt der Biere regulieren. 
Schaffurig von Grenzfliichen fliissig-fliissig durch 
tlberschichten der Maischen mit Toluol oder Vaaelin- 
81 fiihrt durch Veningerung der Oberfliichenspan- 
nung zum Riickgang im EiaeiB- und Maltosegebalt. 
Aucli Gase konnen die Stahilitat der pelosten Kol- 
loide verringern und so vor allem zu EiweiBausschei- 
dungen fiihren. D a B  Filtration infolge Entfernung 
von EiweiB oder anderen viscosen Stoffen die 
Schaurnhaltigkeit des Bieres schadigen kann, ist 
lange bekannt. 

11. P e p t i s i e r e n d e (k o 11 o i d b i 1 d e n  d e )  
u n d  s t a b i l i s i e r e n d e  E i n f l i i s s e  b e i  
d e r B i e r h e r e i t u n g. Verf. weist zunachst 
auf die Unterstutzung der Stiirke- und EiweiBIo- 
sung durch Siiuren h i m  Maischen hin, wobei er 
nicht geniigend die chemische und die physikalische 
Wirkung der Paure auseinanderhalt, Begiinstigung 
der Zuckerbildung bzw. des EiweiBabhaues kann 
nicht als peptisierende Wirkung irn kolloidchemi- 
schen Sinrie bezeichfiet merden. Die Behauptung, 
daB daa Streben der Brauindustrie nach eiweiB- 
arrnen Gersten a d  Unkenntnis der kolloidchemi- 
schen Wirksamkeit der Milchsaure beruhe, daB da- 
durch die EiweiBstoffe im Bier so weit zuriickge- 
drangt wiirden, daB das Bier sich in seinen Wirkun- 
gen mehr und mehr dem Schnaps niihere, wirkt 
grotesk und kann nicht ernst genornmen werden. 
D e r  vom Verf. angestrebte hohe EiweiBgehalt dea 
Bieres soll teils durch Siiure, teils durch andere Kol- 
loide, namentlich Hopfenhane, Dextrine stabili- 
siert werden. Anch Alkohol ~011, wie alle viscositiit- 
erhohenden Stoffe stabilisierend wirken. 

111. S c h u t z w i r k u n g  d e r  B i e r k o l -  
1 o i d  e n u f  d i e  K o a g  u 1 a t  i o n s v o  r g ii n g e  
a n d e r e r  K o l l o i d e ,  s p e z .  N a h r u n g s -  
s t o  f f e. Verf. hat beobachtet, daB Zusatz von 
Bierkolloiden (durch Alkoholfiillung gewonnen) oder 
von Farbmalzauszug LU Milch diese auf Saurezusatz 
in iiuBercrt feinflockiger Weise koagulieren liilt, in 
einer Form, die der Resorption durch den Organis- 
mu8 sehr giinstig ist. Verf. will auf dieses Verhdten 
der Bierkolloide als Schutzkolloide f i i r  EiweiB den 
erheblichen Nlhrwert des Bieres zuriickfiihren: das- 
selbe fordert die Resorption anderer Nahrungsmittel. 

EduardIRemy. Entwicklung der alkoholischen 
Biirunptheorie bis auf die heotige Zelt. (Apotheker- 
ztg. 25, 228-229. 2./4. 1910. Berlin.) Verf. gibt 
in kurzen Ziigen einen uberblick iiber den Stand 
der alkoholischen Giirungstheorie bis auf die heutige 
Zeit. 

Edoard Moufang. Mltteiiongen am der Praxis 
iiber elnlge eeitgemiise Fragen. (Wochenschr. f. 
Brauerei 27, 157-159. 2./4. 1910. Erfurt) Durch 
Waschen von degenerierter Betriebshefe mit Phos- 
phorsiiure in bestimmter Weise wurden steta wider  
sehr achone Ggrungen erzielt. Auffillig war dabei 
das Zuriickgehen des Endvergiirungsgrades um 

Mohr. [R. 1655.1 

Fr. [R. 1320.1 
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1-3y0. - Unter Berucksichtigung einer gleich- 
artigen SortengroBe bei Gerste und Malz ist es 
moglich, richtige Werte zur Schwandbestimmung 
aus dem Tausendkorngewicht zu erhalten. - Wenn 
auch nicht immer eine direkte Erhohung der Malz- 
ausbeute zu erreichen ist, so liefern doch die heiI3- 
geweichten Malze in allen Fillen zum mindesten 
dieselbe Ausbeute wie kaltgeweichte. HeiBgeweichte 
Malze liefern hellere Wurzen. Durch die HeiB- 
wasserweiche nird entschieden eine Geschmacks- 
verbesserung des Bieres erzielt. - Fiir die Herstel- 
lung von lichten Malzen kommt es nicht darauf an, 
wie viele Prozente Feuchtigkeit das Weichgut iiber- 
haupt besitzt, sondern wie viele Prozente dieser 
Feuchtigkeit in das Korninnere gedrungen und dort 
verteilt sind. Die HeiBwaasermeiche wirkt auch in 
dieser Beziehung vorteilhaft. - Die Farbstoffe der 
Gerstenspelzen eignen sich sehr wt zur Farb- 
bestimmung fur Bier. 

E. Weber. Die vom I. /L bis 30./9. 1909 unter- 
suebten Wasser. (Wochenschr. f. Brauerei %7, 169 
bis 172. 9./4. 1910. Berlin.) Untemucht wurden 
242 naturliche W i s e r  und 2 durch Kondensation 
gewonnene. Davon waren 240 fiir nlle Zwecke der 
Brauerei bestimmt. 44,0% von diesen erwiesen sich 
als ohne weiteres gut brauchbar fur alle Zwecke 
der Brauerei, 17.3% als gut brauchbar, aber g i p -  
arm, 3,6% als gut nach Enteisenung, 4,6% ah zu 
hart, 0,6% a h  zu weich, 8,9% als sodahdtig, 1,7% 
als durch Organismen verunreinigt, 3,0% ah bitter- 
salzhaltig, 1,7% als brauchbar nur fur Miilzerei, 
13,1y0 ah nicht geeignet fiir den Sud wegen zu 
hohen Gehaltes an kohlensaurer Magnesia bei gleich- 
zeitig hohem Gipsgehalt. In  einer Tabelle sind die 
Analysenergebnisse samtlicher Wiisser, die sowohl 
chemisch als auch biologisch untersucht wurden, 
sowie diejenigen der verunreinigten Wiisser ange- 
geben. Diese Analysenergebnisse beweisen, wie 
notwendig neben der chemischen die biologische 
Untersuchung ist. I n  einem Falle wurde S a r c i n a 
mit Sicherheit nachgeweisen. Die Whser, bei 
denen auf Grund des biologischen Befundes Vorsicht, 
namentlich beim Hefewaachen, angeraten wurde, 
enthielten Organismen, welche die Giirung iiber- 
dauerten. Ebenso wurde auch in allen Fiillen zur 
Vorsicht beim Hefewaschen geraten, in denen daa 
betreffende Wasser eine abnormal hohe Keimulhl 
aufwies. Verf. gibt das Verfahren an, welches zur 
Priifung der Frage, ob ein Waaser sich zum Hefe- 
waachen eignet, an der Berliner Versuchsstation 
zur Verwendung kommt. Ferner bespricht er im 
einzelnen die Ergebnisse der chemischen Analyse 
und knupft daran Erorterungen uber die Anforde- 
rungen, welche an ein in  der Bruerei  verwendbares 
Waeser gemacht werden miissen. Zum SchluB 
werden noch einige Bemerkungen uber sog. Mittel 
zur Verhutung von Kesselstein gemacht. Eines 
von diesen enthielt Tetrachlorkohlenstoff, durch 
welchen iihnliche Wirhngen wie durch Chloroform 
hervorgerufen werden. Ein anderes Mittel beatand 
zum gr6Dten Teil aus Korkmehl. Bei der Verwen- 
dung war eine Keaselausbeulung vorgekommen. 

H .  Will. [R. 1498.1 

H .  Wall. [R. 1404.1 

W. Kraft. Uber Hordein und Bynin. Beitrlge 
LIV Kenntnls der dkoholliisllehen EiwetBstoffe der 
GersteTond dea lolrea. (Z. gea. Brauweaen 33, 193 
bis 195, 205-207. 1909. 16./4. 1910. Miinchen.) 

Hordein und Bynin zeigen in ihren Lijslichkeits- 
eigenschaften nicht den geringsten Unterschied, 
ebensowenig in ihrem Verhalten bei der Pepsin- 
verdauung und den dabei entstehenden Spaltungs- 
produkten. Die Menge der Glutaminsaure, die bei 
der hydrolytischen Spaltung entateht, gibt keinen 
Anhaltspunkt fur ihre verschiedene Zusammenset- 
zung. Die spezifische Drehung der beiden Korper 
gestattet ebensowenig eine Unterscheidung. Ihre 
geringe Loslichkeit in Waaser und sehr verd. Alkali- 
phosphatlosung, in der Kiilte vie1 geringer als in 
der Hitze, eine fur die Praxis wichtige Eigenschaft, 
haben sie gemeinsarn. Als erwiesen mu8 gelten: 
Hordein und Bynin sind, W R ~  ihre irgendwie fur die 
Praxis in Betracht kommenden Eigenschaften be- 
trifft, als gleichwertig zu erachten. Aus diesem 
Grunde konnte auch bei der Keimung eine Um- 
wandlung von Hordein in Bynin nicht bemerkt 
werden. uber einen Unterschied in der chemischen 
Zusammensetzung von Hordein und Bynin konnte 
ev. eine vollstindige Hydrolyse von Bynin Auf- 
schluB geben. Eine groBe Schwierigkeit dabei wird 
immer die Darsteltung eines unbedingt reinen nnd 
einheitlichen Ausgangsmateriales sein. 

H .  Will. [R. 1497.1 
F. Hayduek. Welteres iiber das Hefegift in 

Hefe, Pepton, Weizenmehl. (Wochenschr. f. Braue- 
rei 27, 149-151. 26./3. 1910. Berlin.) Die auB 
Pepton W i t t e mittels Zinksulfat oder Ammonium- 
sulfat ausgesalzenen Albumosen wirken bei Gegen- 
wart einer Losung von Rohrzucker in destilliertem 
Waaser giftig auf untergarige Bierhefe. In einem 
wiisserigen Weizenmehlauszug konnte durch Aus- 
salzen mit Ammoniumsulfat ein fur unterggrige 
Bierhefe h i  Gegenwart von Rohnucker stark 
giftige Fallung erhalten werden, nachdem a m  dem 
Auszuge bereits die bei der Neutralisation ausge- 
fallenen Stoffe entfernt waren, die ebenfds  sehr 
giftig auf die Hefe wirkten. I n  einem aus nicht 
getrockneter, ZUN groBten Teil lebender Hefe her- 
gestellten wiisserigen Auszuge IieD sich mit Hilfe 
von Ammoniumsulfet ein f i i r  untergarige Bierhefe 
ziemlich stark giftiger Niederschlag gewinnen. 
Durch diese Vemuche ist zwar eine Aufklarung 
uber die Natur der Giftstoffe nicht erbracht, sie 
bilden aber doch eine weitere Stutze f i i i  die Auf- 
fassung, daB es sich um fur Hefe giftige EiweiB- 
stoffe handelt, die ihre giftigen Eigenschaften bis 
zii einer beatimmten Abbaustufe behalten, die viel- 
leicht bei den Albumosen liegt und die durch 
weiteren Abbau entgiftet werden. 

H .  WiU. [R. 1298.1 
W. Saito. Der Einflnl) der Nahrung aof die 

Diastsllebildung doreh SChhmetpilEe. (Woohenschr. 
f .  Brauerei l7, 181-183. 16./4. 1910. Tokio.) 
Verf. beabsichtigte, festzustellen, welchen EinfluB 
die Nabrungsstoffe in verschiedenen Kombinationen 
der Kohlenstoff- und Stickstoffquellen auf die Di- 
astasebildung durch Schimmelpilze haben. Die Ver- 
suche wurden mit Aspergillus Oryzae ausgefiihrt. 
Sie ergaben, daB die Art der Stickstoffquelle we- 
sentlich ist. Wenn sich der Pilz auf der Nihrliiaung 
mit organischen Stickstoffquellen entwickelt. schei- 
det er meistens Diastaae aus. Daa ist nicht immer 
der Fall bei aaorganischen Stickstoffquellen. Ammo- 
niumchlorid oder -sulfat veranlaBten keine Dia- 
etaseeneugung. H. Will. [R. 1496.1 
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E. Haaeke. Kiihlmsschine und Kohlenver- 
braucb. (Wochenschr. f. Brauerei Z7, 121-123. 
12./3. 1910. Berlin.) Aus okonomischen Griinden 
ist die Beschaffung von Kiihlmaschinen fur kleinere 
Betiebe nicht zu empfehlen. Hiiufig werden in 
diesem Falle des geringeren Preises wegen Ma- 
achinen ohne Salzwasserkiihlung mit direkter Ver- 
dampfung des Kiiltemediums in den Kiihlrohren 
aufgestellt. Wegen des hoheren Kraftbedarfes und 
des mangelhaften Kiihleffektes geben sie zu Klagen 
Veranlassung. Die Verwendung von Abdampf ist, 
geniigende Mengen zur Warmwasserbereitung vor- 
ausgeeetzt, auf zwei Arten moglich. Erstens durch 
eine Abdampfkiihlmaschine und zweitens beim Vor- 
handensein eines Maischefilters. Durch gute Iso- 
lierung der zu kiihlenden Riiurne und moglichst 
gedriingte Raumausnutzung ist dafiir zu sorgen, 
daB die tkgliche Kuhlzeit auf das geringste RlaD 
beschriinkt wird. Jene ist nicht nur von dem 
Kiiltebedarf abhiingig, sondern auch von dem Be- 
triebszustand und der Kiilteleistung der Maschine. 
Ein Luft-, Wasser- oder olgehalt des Kiiltemediums 
driickt jene herab. AnlaB zur Minderleistung der 
Maschine gibt auch eine zu-geringe Solekonzentra- 
tion im Verdampfer und die Fiillung der Maschine. 
- Der Kiiltebedarf und der Betriebszustand der 
Kiihlmaschine haben fiir  den Kohlenverbrauch die 
groBte Bedeutung. H. Will. [R. 1146.1 

H. Will. Oxalsaurer Kalk a18 Ursathe von 
Bierabslitzen und Biertriibnng. (Z. ges. Brauwesen 
33. 129-132, 141-145. 12./3. u. 19./3. 1910.) 
Verf. berichtet iiber einige Fiille, in denen das an 
sich normale Vorkommen von oxalsaurem Kalk 
in Bier durch ungewohnlich reichliches Auftreten 
AnleB zu Biertriibungen gibt. Meist bestehen die 
Absatze aus dern triiben Bier nicht ausschlieBlich 
BUS Oxalatkrystallen, sondern die Krystalle sind 
in eine eiweiaartige Grundmasse eingebettet. Bei 
einigen dareufhin untersuchten Bieren ergab sich 
fiir oxalattriihe Biere eine auffallend geringe Aci- 
ditiit. Bemerkenswert ist, daB die abnorme Aus- 
scheidung nach dein Filtrieren oder Pasteurisieren 
erfolgte, es emcheint moglich, daB durch diese Me- 
nipulationen EiweiBkorper aus dem Bier entfernt 
wurden, die dern im Biere in Losung vorhanden ge- 
wesenen Oxalat gegeniiber die Rolle eines Schutz- 
kolloides gespielt hatten. Es ist schon durch iiltere 
Arbeiten W e 11 n e r s festgestellt, daI3 Calcium- 
oxalat in Zuckerlosungen, vor allem aber in Liisun- 
gen von Pepton wesentlich leichter loslich ist wie 
in reinem Wasser. Die Quelle des oxalsauren Kalkes 
scheint nicht in den Rohstoffen, am wenigsten in 
der Gerste, zu suchen zu sein, sie scheint eher in Urn- 
aetzungen zu liegen, die sich wahrend der Garung 
vollziehen. Von den zahlreichen Mikroorganismen, 
die mit Oxalsiiurebildungsvermogen begabt sind, 
diirften in erster Linie wilde Hefen in R a g e  kommen. 
Wie Verf. gelegentlich beobachtet hat, konnen aber 
E U C ~  aus sterilen Wurzen Oxalatausscheidungen 
etattfinden. Nohr. [R. 1400.1 

Vlad. Shnek und Old. Miskovsky. cber die 
Korrektoren fur Tempemtoren bei refraktometri- 
schen Analysen dm Bieres und der Bieraiirze. (Z. 
gea. Brauwesen 33, 145-148. 19./3. 1910. Boh- 
mische technische Hochschule zu Prag.) Um bei 
Verwendung des Z e i B schen Eintauchrefrakto- 
metera zur Analyse von Wii ien  und Bieren die Ein- 

stellung der zu untersuchenden Fliissigkeit auf die 
Normaltemperatur von 17,s" iiberfliissig zu machen. 
haben Verff. eine Korrektionstabelle f i i r  den Tem- 
peraturbereich 15,0-25,2' aufgeatellt. Dieae Ta- 
belle gestattet, eine bei beliebiger Temperatur inner- 
halb des genannten Temperaturintervalles abge- 
leaene Refraktion auf die Normaltemperatur zu re- 
duzieren. Mohr. [R. 1401.1 

11. 17. Farbenchemie. 
[By]. Verfahren zur Darstellong von Wale 

schwarz flrbenden Monoazofarbstoffen. Vgl. Ref. 
Pat.-Anm. F. 262222. Kl. 2%. S. 234. (D. R. P. 
221 214. Kl. 2%. Vom 6./10.1908 ab.) 

[By]. Verfohren zur Darstellong von belwn- 
fikbendea o-Oryarofarbstoffen. Vgl. Ref. Pat.-Anm. 
F. 26819. Kl. 22a. S. 332. (D. R. P. 221492. 
Kl. 2%. Vom 8./1. 1909 ab.) 

[By]. Verfahren zur Darstellung von sauren 
Wdlfarbstoffen. Vgl. Ref. Pat.-Anm. F. 26 386 
und 27 147. K1. 22a. S. 332. (D. R. P. 221 491 
und 221 528. KI. 2%. Vorn 1./11. 1908 und 28./2. 
1909 ab.) 

Deagl., darin bestehend, daB man nicht sul- 
fierte Nitroaminoverbindungen der Benzolreihe 
mit Aryl- oder Alkyl-2.8-aminonaphthol-6-sulfo- 
siiuren oder in 1-Stellung substituierten Derivaten, 
wie 1 .2-Naphthimidazol-8-oxy-6-sulfos8uren, 1 .2- 
Naphthothiazol-8-oxy-6-sulfosiiuren usw., in alka- 
lischer oder neutreler k u n g  vereinigt. - 

Wiihrend nach D. R. P. 221 214 die Farbstoffe 
aus 5-Nitro-2-aminophenolathern und nachrder An- 
meldung F. 27 565 diejenigen aus anderen nitrierten 
Aminen der Benzolreihe durch Kuppeln in sauwr 
Liisung erhalten werden, werden hier isomere Pro- 
dukte erhalten, die sich von den in murer k u n g  
hergestellten durch ihre brauneren bzw. violetteren 
Tone unterscheiden. Die erhaltenen roten bis 
braunen und schwarzen Farbungen besitzen ebenso 
wie die der vorher genannten FaFbstoffe eine aus- 
gezeichnete Lichtechtheit , Walkechtheit und ein 
ausgezeichnetes Egalisierungsvermogen. Man hat 
zwar schon Aryl- und Alkyl-2-amino-8-naphthol-6- 
sulfosauren in alkalischer Liieung mit Diazoverbin- 
dungen gekuppelt (Pat. 221 491), Nitrodiapover- 
bindungen sind aber noch nicht benutzt worden. 
(D. R. P. Anm. F. 27 595. K1. 22a. Einger. d. 
28./4. 1909. Ausgel. d. 4./4. 1910.) Kn. [R. 1468.1 

[By], Verfahren zur Darstellung von nach- 
cbromierbaren dzofarbstoffen, dadurch gekenn- 
zeichnet, daD man die Diazoverbindungen von 
o-Aminophenol und deasen Substitutionsprodukten 
mit 2-Arylamino-8-naphthol-6-sulfosaure in saurer 
Liisung kombiniert. - 

Die erhaltenen Produkte farben Wolle in 
braunen, dunkelvioletten und blauen bis schwarzen 
Tonen von guter Waachechtheit. Beim Nach- 
chrornieren auf der Faser erhiilt man griine und 
olive Tone von groBer Waschechtheit und Licht- 
echtheit, die den mit allen iihnlichen Pmdukten 
erhiiltlichen iiberlegen sind. (D. R. P. Anm. 
F. 27 801. Kl. 2%. Einger. d. l./& 1909. Ausgel. 
d.;4;/4. 1910.) Kn. [R. 1456.1 

[C]. Verfahrenjzur Darstellung roter chromler- 
barer Farbstoffe, darin bestehend, daO man Diazo- 
sulfosiiuren. wie p- oder m-Diazobenzolsulfosaure 



mit Aminokresolather kombiniert, dann weiter 
diazotiert und mit Salicyls&ure oder Kresotinsaure 
kombiniert. - 

Wiihrend die aus den Diazoverbindungen YOU 

Aminoazobenzolsulf~~ure und ihren Homologen 
und Salicylsiiure erhaltenen Chromierungsfarbstoffe 
orange fiirben, wird durch Einfiihrung der Oxy- 
alkylgruppe in den die Aminogruppe tragenden 
Kern die Nuance nach Rot verandert, und man 
erhalt Produkte, die Farbungen von sehr guter 
Saure-, Walk-, Dekatur- und Lichtechtheit liefern. 
(D. R. P. 221 620. Kl. 22a. Vom 17./4. 1908 ab.) 

[MI. Verfahren enr Dar~tdlUng grunschwareer 
Disazofarbstotfe fur WolIe, darin bestehend, daB 
man 1.8-Aminonaphthol-3.6-disulfosiiure H bzw. 
1.8-Aminonaphthol-4.6-disulfosiiure K mit 2 Mol. 
o-Nitrodiazobenzol vereinigt. - 

Die Farbstoffe haben auffallenderweise eine 
giinstichigere Nuance als die entsprechenden 
Kombinationen mit p-Nitranilin (Pat. 65 651, engl. 
Pat. 515/94). Dim ist iiberraschend, weil sonst 
o-Nitranilin in der Regel die roteren, p-Nitranilin 
die blaustichigeren Nuancen ergibt. AuBerdem 
sind die Farbstoffe etwaa.alkaliechter als diejenigen 
aua der Paraverbindung. Sie sind ferner sehr aua- 
giebig, von guter Lichtechtheit und lassen Baum- 
wolleeffektflden ganz weiB. (D. R. P. 221 243. 
Kl. 2%. Vom 347. 1908 ab.) 

[Basel]. Vedahren enr Darstellung substan- 
tiver, auf der Faser oder in Snbstane welter di- 
azotferbarer Disaaofsrbstofle. Vgl. Ref. Pat.-Anm. 
G. 28697. Kl. 2%. S. 669. Berichtigung: Daa 
vorletzte Wort dea Patentanspruchs: Komponente 
muO heiaen: A z o  k o m p o n e n t e .  (D. R. P. 
221 433. KI. 2%. Vom 2./3. 1909 ab. Prioritit. 
[Frankreich] vom 11./3. 1908.) 

Fhemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel. Ver- 
fahren znr Darst4?llnng von substanthen, orange bis 
orangerot farbenden Disazofarbstoffen. Vgl. Ref. 
Pat.-Anm. C. 18153. Kl. 2%. S. 959. (D. R. P. 
222061. K1. 22a. Vorn 17./7. 1909. Zwatz zum 
Patente 219498 vom 3./1. 1909.) 

Gilbert T. Morgan und Josef A. Plckard. Die 
Darstellong von p-Diazoimiden &us Alkyl- nnd 
Arylsulfonyl- p - diaminen, eine allgemelne Be- 
aktlon. (J. chem. 800. 563, 48.) Durch umfaasende 
experimentelle Arbeiten haben Verff. die schon 
friiher von einem von ihnen beobachtete Fahigkeit 
des p-Phenylendiamins, iiber daa Diazoniumsalz 
durch intramolekulare Umsetzung p-Diazoimide zu 
bilden, allgemein bewiesen. Fiir die in der vorliegen- 
den Arbeit benutzten sulfonylsubstituierten p- 
Phenylendiamine vollzieht sich die Reaktion mjt 
foldendem allgemeinen Formelschema: 

Kn. [R. 1640.1 

Kn. [R. 1546.1 

in dem R ein aliphatisches, aromatischea, hydrosro- 
matisches oder aliphatiach-aromatischea Radikal 
min kann, und dessen Wertigkeit bedeutet. Die 
Umwandlung des Diazoniumchlorids in daa p-Diazo- 

imid ist eine umkehrbere Reaktion und verliuft 
in drei oder mehr Phaaen. Die p-Diazoimide be- 
sitzen im Gegensatz zu den entsprechenden ortho- 
Verbindungen gelbe oder orangerote Farbe. 

Rbg. [R. 1414.1 
[q. Verfahren znr Darstellnng von Triseeo- 

farbstoffen, darin beatehend, daB man die Mono- 
ezofarbstoffe aua Diazoverbindungen und dem nach 
dem Verfahmn dea Patents 172981 aus 2 Mol. 
m-Aminobenzaldehyd und 1 Mol. 1.2-Diamino- 
naphthalin-Ci-oxy-7-s~fosiiure erhdtlichen Konden- 
sationsprodukt tetrazotiert und mit Aminen und 
Phenolen oder deren Sulfosiiuren kombiniert. - 

Das Kondensationsprodukt hat wahrscheinlich 
die Formel: 

N = CH - CeH4NH2 
- /  
I l l  

SO,H\,\/I\,N = CH - C e a N H ,  

//'\/ 
OH.  

Man erhalt Farbetoffe, welche ungebeizte Baum- 
wolle in lebhaften Tonen von sehr guter Wasch- 
und Siiureechtheit anfarben. Die gegebenen Bei- 
spiele sind gelbrot bis bordeaux bis bliulichrot 
fiirbende Produkte. (D. R. P. 221695. Kl. 2242. 
Vom 5./7. 1905 ab.) 

[By]. Verfahren zur Darstellnng von Farb- 
stollen der Anthracenrelhe, darin beatehend, dal3 
man auf negativ substituierte Anthrachinonderivata 
aliphatische Mercaptane einwirken laat. - 

Gegeniiber der Darstellung von Mercaptan- 
itthern durch Einwirkung von aromatischen ,Mer- 
captanen auf Nitroanthrwhinone (Pat. 116-951) 
hat daa vorliegende Verfahren den Vorzug, da4 
die aliphatischen Mercaptane leichter zugiinglich 
Bind, und daB die erhaltenen Anthrachinonmercap- 
tanalkyliither durch ihre tiefere bzw. blauera 
Nuance vor den Aryliithern ausgezeichnet sind. 
Aderdem Bind nicht nur Nitroverbindungen, aon- 
dern auch andere negative substituierte Derivate 
verwendbar. (D. R. P. Anm. F. 26 686 Kl. 22b. 
Einger. d. 14./12. 1908. Ausgel. d. 4./4. 1910.) 

Kn. [R. 1460.1 

Kn. [p.. 1639.1 

F. Ullmann. Stndien in der Anthrachinon- 
relhe. (Berl. Berichte 48, 636-539. 26./2. 1910. 
Berlin.) Unter Leitung dea Verf. stellte 0. F o d o r 
eua a-Chloranthrachinon und p-Toluolsulfamid 
p-Toluoleulfaminoanthrachinon her, daa keinen 
Farbetoffcharakter besitzt. MitteIs Toluolaulf- 
milids hergestelltes Toluolsulfanilidoanthrachinon 
Jpaltet beim Verkupen den Toluolsulfosiiuremt 
bb, die erzielte schwach violette Firbung auf 
Baumwolle ist identisoh mit der unter Renutzung 
80n 1-Anilidoanthrachinon erhaltenen. M a 8 u o 
S o n e  stellte am 2-Bromanthrachinon und An- 
thranilsam Anthrac~on-2-anilidocarbo~iiure her, 
deren Chlorid durch Aluminiumchlorid in Anthre- 
hinon-l.2-acridon iibergefiihrt wurde. Anthra- 
2hinon-2.l-mridon stellte P. 0 c h s n e r dar. Am 
L .4-fi~hloranthrachinon and Anthranik&ure S t e u t a  
G. B i 1 1 i g 4-Chloranthrachinon-2.1-acridon her, 
in dem daa Chlor z. B. durch a-Aminoanthra- 
:hinon m t z t  wurde. Mit 1.5-Dichloranthre 
:hinon wurde ein Anthrachinondiacridon erhalba 
E. K n e c  h t gewann aus p&lorrtnthracbjnon 
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und Thiosaliaylsiiure Anthrachinonyl-2-thiosalicyl. 
&me, die durch Behandeln mit SchwefelsBurc 
Anthrachinon-1 .2-thioxanthon ergab. Aus ihi 
wurde durch Hydrazinhydrat Anthrachinon-1.2. 
thioxanthonazin gewonnen. rn. [R. 1154.1 

[By]. Verfahren zor Darstellung einer Lenko. 
verbindoog der Caliocganinreihe. Vgl. Ref. Pat.. 
Anm. F. 27 265. Kl. 2%. S. 334. (D. R. P. 222 028. 
Kl. 2%. Vom 13./3. 1909 ab. Zusatz zum Patente 
188 820 vom 9./5. 1906.) 

R. Scholl. Pyranthron, eln etlckstofffreia 
Hethinanalogon des Flavanthrens, und Dimethyl- 
pyranthron. (Berl. Berichte 43, 3 4 6 3 5 6 .  12./2. 
1910. Karlsruhe und Graz.) 2.2'-Dimethyl-l . 1’- 
dianthrachinonyl liefert bei halbstiindigem Er- 
hitzen fiir sich auf 35&380°, bei viertelstiindigem 
Schmelzen mit 30 Teilen Chlorzink und beim Er- 
hitzen mit iithylalkoholischem Kali unter Riick- 
fluB entsprechend der Formel 

co co 
/\/\/\ 

Pyranthron. D i m  gibt beim Erwiirmen mit 
Natronlauge und Hydrosulfit eine purpurrote Kiipe, 
aus der BaumwoHe leuchtend orangerot sehr echt 
gefiirbt wird. Daa analog aus dem 1.3-Dimethyl- 
anthrachinon iiber das 2.4.2‘.4’-TetrametyI- 
1 . 1‘-dianthrachinonyl hergeatellte 4.4‘-Dimethyl- 
pyranthron gibt auf ungebeizter Baumwolle gold- 
gelbe Firbungen. Beschrieben werden noch daa 
Dinitro- und Diamido-2.2’dimethyl-1. l’-di- 
anthrachinonyl, das Di-[p-Brombenzoyll-tetra- 
hydropyranthron, das aus Pyranthron durch Phos- 
phor und Jodwasserstoffsiiure erhiiltliche Pyr- 
anthren, das 4-Nitro- und 4-Amido-I. 3-dimethyl- 
anthrachinon, das 2.4-Dinitro- und 2.4-Diamido- 
1.3-dimethylanthrachinon, das 4-Jod-l . 3-dimethyl- 
anthrachinon und das 4.4’-Dimethylpyranthren. 

R. Scholl, K. Liese, H. Michelson und E. Grone- 
wsld. Eine neoe Synthese des 4 .  4’-Dimethylpyr- 
mthrons. (Berl. Berichte 43, 6 1 S 5 1 8 .  26./2. 
1910. Karlsruhe.) Aus m. m-Xylidin wurde 
2 . 4 .  2‘. 4’-Tetramethyl-1 . l’diphenyl hergeatellt 
und dieaes durch Phthalsiiurehydrid und Alumi- 
niumchlorid in 2 . 4 . 2’ . 4’-Tetramethyl-1 . l’d- 
phenyl-5 . 6’-diphthalolylsaue ubergefiihrt. Dieae 
S u r e  konnte durch Erhitzen rnit konz. Schwefel- 
&me in 2 . 4 .  2‘ . 4’-Tetramethyl-l . 1’-dianthra- 
chinonyl umgewandelt werden. Die Reaktionen 
weden durch folgende Formeln verdeutlicht: 

m. [R. 1153.1 

CH, CO CH, (\/ \p 

. \/ 
CH, 

CH, CO . 
Das Tetramethyldianthrachinonyl lie13 sich dnrch 
Erhitzen mit iithylalkoholischem Btzkali in 4.4‘- 
Dimethylpyranthron von den friiher angegebenen 
Eigenschaften (Berl. Berichte 43, 355) iiberfuhrea 
Wegen der betriichtlichen Bildung von Neben- 
produkten steht die neue Synthese hinsichtlich der 
Ausbeute hinter der friiheren (a. a. 0.) zuriick. 

F. Ullmann ond E. Cassirer. Stodien in der 
Acenaphthenreihe. (Berl. Berichte 43, 439-445. 
1242. 1910. Berlin.) Oxydation von Aoenephthen 
mittels Natriumbichromat und SchwefeLiure 
lieferte 40% an Naphthalsiiure. AUS dem aus 
Naphthalsiiure leicht erhiltlichen Naphthalimid 
wurde Naphthostyril hergestellt. Ferner wurden 
aus Acenaphthenchinon und phenylierten 0-Di- 
aminen Azoniumfarbstoffe gewonnen und mit den 
aus Phenanthrenchinon gewonnenen Flavindulinen 
verglichen. Bei quantitativ durchgefiihrten Fiirbe- 
versuchen unter Benutzung von tannierter Baum- 
wolle und Seide zeigte es sich, daB die Phen- 
anthrophenazoniumverbindungen durchweg farb- 
kriftiger sind als die entaprechenden Acenaphtho- 
phenazoniumderivate. Das aus Acenaphthenchinon 
und a-Aminodiphenylamin erhiiltliche Phenylace- 
naphthophenazoniumnitrat farbt tannierte Bourn- 
wolle goldgelb, das mittels 5-Chlor-2-aminodiphenyl- 
amin darstellbare 3-Chlorphenylacenaphthoazo- 
niumnitrat f i rbt  gelbstichig griin. Aus Ace- 
naphthenchinon und 2.4-Diaminodiphenylamin 
wird das 2-Aminophenyl~enaphthoph~nazonium- 
chlorid erhalten, das tannierte Baumwolle bordeaux- 
rot fiirbt. Leicht erfolgt die Kondensation von 
Acenaphthenchinon mit 2.3-Diaminophenazin zum 
Acenaphthophenazinazin. m. [R. 1156.1 

[A]. Verfahren zor Herstellung braoner 
Schwefelfarbstoffe, darin bestehend, daB man 
m-Toluylendiamin und o-Acetaminophenol im Ver- 
haltnis von 2 : 1 bzw. 1 : 1 Mol. mit Schwefel auf 
hohere Temperatur erhitzt. - 

Die mit den Farbstoffen erhaltenen rotbraunen 
Farbungen sind durch gut Ekhtheitseigenschaften 
ausgezeichnet. (D. R. P. 221 493. Kl. 2% Vom 
943. 1909 ab.) 

[C]. Verfahren zur Dmtellung schwarzer Sol- 
finfarbstoffe, darin beathend, deB man die Indo- 
phenole bzw. Leukoindophenole, welche sich von 
Carbazol einerseits und p-Nitrosophenol (bzw. 
p-Aminophenol) oder seinen Homologen und Sub- 
stitutionsprodukten andererseits ableiten, bei Gegen- 
wart von Kupfer oder Kupfersalzen den bekannten 
Schwefelungsverfahren unterwirft. - 

Die erhaltenen Farbstoffe sind vor allen be- 
kannten ahnlichen Rodukten durch h e  Chlor- 
echtheit und die volle blauschwane Nuance von 
k o n d e r e r  Schiinheit ausgezeichnet. Die Carbazol- 
derivate werden durch Kondensation von Nitroso- 
phenol und deasen Derivaten mit Carbazol bei 
Gegenwart von Schwefelsaure oder mit Hilfe am- 

m. [R. 1162.1 

Kn. [R. 1636.1 
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loger Verfahren erlialten.. Sie liaben wrthrschein- 
lich folgende Konstitution: 

XH OH 
;'\/ (\/ 
I 

(D. R. P. 221 215. KI. 22d. Vom 15./5. 1909 ab.) 

[MI. Verfahren cur Herstellung von briiunlieh- 
gelben Hiigenfarbstoffen, darin bestehend, d a l  man 
Nitroisatin bzw. dessen Acidylderivate oder daa 
entsprechende Aminodioxindol mit 6-Amino-3-oxy- 
(1)thionaphthen kondensiert und die erhaltenen 
Farbstoffe in reduziertem oder hicht reduziertem 
Zustande mit Halogen bzn. halogenctbgebenden 
Substanzen behandelt.. - 

Die aus Nitroisatin und dessen Acidylderivaten 
durch Kondensation mit 6-Amino-3-oxy-1-thio- 
naphthen erhaltenen briiunlichgelben Kiipenfarb- 
stoffe liefern nur Filrbungen von maliger Echtheit. 
Die vorliegenden Halogenderivate dagegen bilden 
sehr echte braunlichgelbe Kiipenfarbstoffe. (D. R. P. 
221 529. KI. 22e. Vom 28./6. 1908 ab.) 

Kn. [R. 1467.1 

Kn. [R. 1633.1 
Desgl. Abiinderung des durcli Pat. 221 529 

geschiitzten Verfahrens, darin besteheiid, d a l  man, 
amtatt von fertig gehildetem 6-Amino-3-oxy(l)thio- 
naphthen auszugehen, hier die Acidylderivate der 
m- Aminophenylthioglykol-o-carbonsaure mit Nitro- 
isatin ohne oder rnit Zusatz von Kondensations- 
mitteln sowie mit oder ohne Losungsmittel kon. 
densiert und die so srhaltenen Farbstoffe mit 
Halogen oder halogenabgebenden Substanzen be- 
handelt. -- 

Man erhilt ebenso wie nach dem Verfahren 
des Hauptpatents Kiipenfarbstoffe, die auf Wolle 
und Bauinyolle wesentlich echtere braungelbe Tone 
liefern als die nicht halogenierten Produkte. (D. R.P. 
221 530. K1. 22e. Vorn 17./10. 1908 ab. Zusatz 
zu vorst. Patente 221 529. 

A. Bezdzik ond P. Friedlaender. Uber lndigolde 
Farbstoffejder Anthracenreihe. V. Mitteilung iiber 
indigoide Farbstoffe. (Wiener Monatshefte 10, 
871-878 [1909].) Aus Isatinanilid und a-Anthrol 
wurde der 2-Anthracen-2-indolindigo hergestellt, 
der von 40%iger Natronlauge selbst bei lingerem 
Kochen kaum angegriffen wird und mit alkalischer 
Hydrosulfitlosung eine orangerote Kupe liefert, 
&us der sich Textilfasern echt blau fiirhen lassen. 
8-Anthrol und a-Isatinanilid gab 1-Anthracen- 
2-indolindigo, der durch Natronlauge in Anthranil- 
siiure und p-Anthrol-1-aldehyd gespalten wurde. 
Aus Anthranol und Isatinchlorid wurde 9-Anthra- 
cen-2-indolindolignon gewonnen und aus 1 .5-Di- 
oxyanthracen und Isatinanilid 5-Oxy-2-anthracen- 
2-indolindigo. Ein einheitlicher Farbstoff aus 
1.5-Dioxyanthracen und 2 Mol. Isatin konnte nicht 
isoliert werden. rn. [R. 1423.1 

A. Felix und P. Friedlaender. Uber indigoide 
Farbstoffe. (Wiener Monatshefte 31, 5&79. 
Januar 1910.) Es werden indigoide Verbindungen 
beschrieben, die den Inden-, Cumaran- und 180- 

Kn. [R. 1632.1 

chinolinrest enthalten und durch Einwirkung von 
a-Isatinchlorid bzw. a-Isatinanilid auf Keto- und 
Diketohydrinden, auf verschiedene Cumarenone 
bzw. auf Dioxyisochinolin gewonnen d e n .  Die 
erhctltenen Fafbstoffe, der 2-Indan-2-indolindigoigo, 
der 2-Indanon-2-indolindigo, der Dimethoxycuma- 
ran- und der Oxyisochinolin-2-indolindigo stehen 
dem Indigblau physikalkch noch recht nahe, durch 
alkalische Reduktionsmittel gehen sie in leicht 
oxydable Hydroderivate iiber, ihre Nuance ist 
wesentlich roter als Indigoblau. Von grolerem 
Interease, weil sie den Ubergang zu den alipha- 
tischen indigoiden Farbstoffen bilden, sind die 
Bnwirkungsprodukte von Isatinchlorid (-anilid) 
auf Rhodaminsiiure, Methylpyrazolon, Phenyl- 
methyipyrazolon und Barbitursaure, die als &"hi- 
azolthiol - 2 - indolindigo, Methylpyrazol - 2 - indol- 
indigo, Phenyllnethylpy~azol-2-indolindigo bzw. als 
Dioxypyrimidin - 2 - indolindigo aufzufassen sind 
Durch Behandlung mit Natronlauge geht der 
Phenylmetliplpyrazol-2-indolindigo in Anthranil- 
siiure und Phenylmethylpyrazolonaldehyd, und der 
Indanon-2-indolindigo in Anthranilsaure und Oxy- 
ketohydrindenaldehyd iiber. Die blaue Indigo- 
nuance wird verandert durch -CO-KH- nach 
Blauviolett, durch S nach Carminrot, -CHr 
und -CO- nach Rotorange. 

N. Danaila. Uber die Synthese des 5 . 7 . 5'. 1'- 
Tetrabromindigos und des Tetraehlorlndigos. (Moni- 
teur Scient. Nr. 819, 1 8 6 1 6 8 . )  Durch Bromieren 
von Monobromisatin in essigsaurer Lijsung wurde 
D i b r o e a t i n  NH: CO: CO: Br: Br = 1 : 2 :  3:  6: 7 
dargestellt, dieses durch Phosphorpentachlorid in 
das Chlorid verwandelt und dieses durch Behan- 
deln mit Jodwaaserstoff in ESsigGure in den 
Tetrabromindigo ubergefiihrt. In  analoger Weise 
wurde aus Dichlorisatin 

der Tetrachlorindigo gewonnen. Er ist identisch 
mit dem nach der frctnzijsischen Patentschrift 
315 180 durch Chlorieren von Phenylglycin-o-car- 
bonsaure und der franzosischen Patentachrift 
401 506 aus der 4.6-Dichlorphenylglycin-2-carbon- 
saure erhaltlichen Produkt., wahrend der Tetra- 
chlorindigo ron G n e h m (Berl. Berichte 1884, 
753) wahrscheinlich dm 4.7.4'. 7'- Derivat ist. 

rn. [R. 1428.1 

NH : C O :  C O :  Cl : Cl : = 1 : 2 :  3 : 5: 7 

rn. [R. 1426.1 
[Basel]. VerKahren zur Darsteliung brsuner 

Yupenfarbstoffe der lndigoreihe. Vgl. Ref. Anm. 
G. 28 832. I(I. 22e. S. 672. (D. R. P. 221 631. 
KI. 22e. Vorn 20./3. 1909 ab.) 

[#I. Verfihren zur Herstellung VOD stiekstoff- 
holtigen liupenfarbstoffen der Thioindigoreihe, darin 
bestehend, daR man Polyhalogenthioindigos mit 
Amrnoniak oder prinrjiren Basen - ohne oder n i t  
Zusatz der fur Ieichteren Austausch von Halogen 
mit Ainnioniak oder Bniinen bekannten Zusatz- 
mittel - erhit.zt. -. 

Die erhaltenen Produkte fiirben Baumwolle 
und Wolle in violetten his hlaiien Tonen. Die 
Suance uird uin SO blauer, je intensirer die Ein- 
wirkung des Arnins isb. (D. R. P. 221 216. KI. 22e. 
Vom 14./11. 1 0 8  ab.) Kn. [R. 1540.1 
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